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ZEITSCHRIFT
DER

INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT.

Heft 1. Sechster Jahrgang. 1904.

Eracheint monatlich. Fiir Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft kostenfrei,

fur Nichtmitglieder 10 Jt. Anzeigen 26 Sjf fur die 2gespaltene Petitzeile. Beilagen 15 Jt.

Amtlicher Teil.

Bericht
iiber die

Verhandlung des I. Kongresses
der

Internationalen Musikgesellschaft,

Leipzig, im Kunstlerhaus, BosestraBe 9, am 30. September 1904.

Auszug aus dem Protokoll.

Tagesordnnng:

1. Bericht iiber die erfolgten Arbeiten zur Reorganisation der Inter-

nationalen Musikgesellschaft durch den Schatzmeister.

2. Bestatigung der vom Presidium im Februar 1904 angenommenen

neuen Satzungen, eventuell Griindung einer neuen Gesellschaft auf

Grand dieser Satzungen.

3. Vortrag des Vorsitzenden iiber die Aufgaben der IMG.
4. Delegiertenberichte iiber Stand und Aussichten der Gesellschafts-

tatigkeit in England, Frankreich, Holland, Italien, Osterreich,

Schweiz usw.

Herr Professor Dr. Adler-Wien eroffnet den KongreB und heiBt die

Erschienenen willkommen. Er bestatigt die ordnungsgemaBe Einberufung

des Kongresses und teilt mit, daB der Vorsitzende desselben, Herr Pro-

fessor Dr. Kretzschmar, durch Krankheit verlpndert sei, den Vorsitz

zu fiihren bezw. den KongreB zu eroffnen, und daB er an seiner Stelle

dies tun vrerde. Erschienen sind die aus der Anwesenheitsliste ersicht-

lichen Mitglieder.

Z. i L M. VL i
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2 Amtlicher Teil.

Herr Professor Dr. Adler verliest zunachst die Namen der Vertreter

selbstandiger Landesverbande und Ortsgruppen. Die betreffenden Herren
melden sich, ebenso die andern stimmberechtigten Vertreter.

Herr Professor Dr. Adler wird durch Zuruf zum Leiter der Versamni-

lung gewahlt, als sein Stellvertreter Herr Dr. Max Seiffert-Berlin.

Man geht zur Tagesordnung iiber.

Zu 1

erstattet der Schatzmeister Herr Hofrat Dr. von Ha 8 e -Leipzig den

Bericht. Dieser ist dem Verhandlungsbericht als Anlage beigegeben.

Zum Bericht nimmt auf Befragen des Vorsitzenden niemand das Wort.

Man ist einverstanden, daB die Verhandlungssprache durchweg die deut-

sche ist
y
auch die Beschltisse in dieser Sprache niedergeschrieben werden,

da die auswartigen Mitglieder der deutschen Sprache machtig seien.

Zu 2.

Stiicke der neuep Satzungen sowie der »Zusatze« zu denselben be-

finden sich im Besitz der Anwesenden. Der Herr Vorsitzende tragt die

Zusatze der Reihe nach vor, erklart dieselben und berichtet, daB die

Satzungen und Zusatze vom Prasidium genehmigt seien.

Auf Befragen wird auf Vorlesen der einzelnen §§ der Satzungen

verzichtet und man nimmt hierauf einstimmig die Satzungen nebst den

diese erganzenden Zusatzen allenthalben an. Man beschlieBt weiter, diese,

durch die Zusatze erganzten Satzungen dem einzutragenden Verein >In-

ternationale Musikgesellschaft* als Grundgesetz zu geben. Die IMG.
soil ein eingetragener Verein im Sinn des deutschen burgerlichen Gesetz-

buches werden. Mit der Eintragung des Vereins in das Register des

Kgl. Amtsgerichtes Leipzig hort insoweit der alte Verein der IMG.
auf, und statt seiner, aber aus ihm heraus, erscheint der eingetragene

Verein IMG.
Man schreitet hierauf zur Wahl des Vorstandes: es werden ein-

stimmig und durch Zuruf gewahlt die Herren:

Professor Dr. Hermann Kretzschmar-Berlin als Vorsitzender,

Dr. Max Seiffert-Berlin als Schriftfuhrer,

Hofrat Dr. von Has e- Leipzig als Schatzmeister.

Dieser Vorstand wird hierauf von den Anwesenden bevollmachtigt, die

Eintragung der IMG. in das Vereinsregister des Amtsgerichtes zu Leipzig

zu erwirken, auch dazu von der Behorde geforderte Abanderungen oder

Erweiterungen der Satzungen selbstandig ohne Mitwirkung einer Haupt-

versammlung vorzunehmen. Die Anwesenden heiBen weiter noch die vom

Prasidium fur Reorganisation der Gesellschaft vorgenommenen Schritte

ausdriicklich gut.
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Amtlicher Teil. 3

Die zu Vorstandsmitgliedern gewahlten Herren nehmen, soweit an-

wesend, die auf sie gefallene WaH an.

Zu 3

verliest Herr Dr. Seiffert den von Herrn Professor Dr. Hermann
Kretzschmar verfaBten Vortrag. Auf Anregung des Herrn Vorsitzen-

den beschlieBt man Herrn Professor Kretzschmar fur diesen Vortrag den

Dank der Versammelten abzustatten und ihn zu bitten, den Vortrag in

einer ihm geeignet erscheinenden Form herauszugeben und so dem Publi-

kum zuganglich zu machen. In gleicher Weise richtet der Herr Vor-

sitzende an die Anwesenden die Bitte, ihrerseits alles zu tun, was den

Interessen der IMG. und ihrer Forderung dienlich ist. Man beschlieBt

weiter der Neuen Bachgesellschaft offiziell den Dank daftir auszusprechen,

daB diese ihre Festauffuhrungen in die jetzige Zeit gelegt habe, sodaB

es den Mitgliedern der IMG. ermoglicht worden ist, jenen beizuwohnen.

Zu 4

berichtet zunachst der Delegierte fiir Amerika, Herr Sonneck-Washing-
ton, danach Herr Dr. A. Hammerich-Kopenhagen fiir Danemark,

Herr Pirro-Paris fiir Frankreich, Herr Dr. Maclean- London fiir Eng-
land, Herr Dr. Seiffert-Berlin fiir Holland, und sich ihm anschlieBend

Herr Scheurleer-Haag, Herr Dr. Wolf-Berlin fiir Italien, Herr Dr.

Waas-Wien fiir Osterreich, Herr Dr. Nef-Basel fiir die Schweiz.

Einem jeden der Herren Redner wird der Dank vom Herrn Vorsitzenden

ausgesprochen, der sich auBerdem vorbehalt, den auswartigen Schwester-

gesellschaften besondere GriiBe zu entbieten.

Was die Wahl des nachsten KongreBortes anlangt, so bringt Herr
Pirro Paris in Vorschlag. Das Presidium wird s. Z. den Vorschlag in

Erwagung ziehen.

Mit nochmaligem Dank des Herrn Vorsitzenden an die Anwesenden,

der der Hoffnung Ausdruck gibt, daB die IMG. immer mehr Erfolge

zeitigen moge, schlieBt derselbe den diesjahrigen KongreB.

Herr Scheurleer mochte Herrn Professor Kretzschmar das Bedauern

der Anwesenden wegen seiner Krankheit ausgesprochen sehen. Auf An**

regung des Herrn Dr. Friedlander wird dem Vorstand der Dank der

Versammlung ausgesprochen.

Vorgelesen, genehmigt mit vollzogen:

Dr. Ansohiitz.

Prof. Dr. Guido Adler.

Dr. Max Seiffert.

O. G. Sonneck.

A. Pirro.

Charl. Maolean.

Osoar von Hase.

1*
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4 Amtlicher Teal.

Bericht fiber die erfolgte Arbeit inr Reorganisation der Internationalen

Musikgesellschaft.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung.

Bei der Griindung der Internationalen Musikgesellschaft wurde einem

Prasidium iibertragen, Uber die MaBnahmen zu wachen, »die auf die Er-

fiillung der AUgemeinbeschliisse der Internationalen Musikgesellschaft

abzielen*. Fiir dieses Prasidium, das sich aus den Sektionsvorstanden,

dem Vorsitzenden der Gesch&ftsstelle und dem Kassierer zusammensetzte,

gab es aber keinen Prasidenten. Es ermangelte der Organisation und
der Initiative und hat in den ersten fiinf Jahren seines Bestehens keine

einzige Versammlung abgehalten. So wurde die Internationale Musikgesell-

schaft* eine Republik ohne President und ohne Standeversammlung, einzig

von dem Geschaftsfuhrer geftihrt und von dem Schatzmeister verwaltet.

Im vierten Geschaftsjahre regte sich mehr und mehr das Verlangen

der Mitglieder, konstitutionell regiert zu werden. Das Verlangen wurde

schliefilich so machtig, daB der Bestand der Internationalen Musikgesell-

schaft gefahrdet worden ware, wenn das konstitutionelle Regime nicht

ernstlich eingefiihrt worden ware. Wo in der Welt das Verlangen nach

einem konstitutionellen Rechtssystem auftaucht, da mufi iiber kurz oder

lang die patriarchalische Verwaltung weichen.

Die Kassierer der Gesellschaft, die sich bisher darauf beschrankt

hatten, die Weisungen des eifrigen Vorsitzenden der Geschaftstelle aus-

zufiihren, konnten sich den ihnen ausgesprochenen Bedenken gegen das

bisherige System nicht verschlieBen. Sie baten ihn deshalb, er moge
selbst die Initiative zu einer Reorganisation der Statuten ergreifen. Zwar
ging er zunachst darauf ein, das Einverstandnis der Einzelvertretungen

in Deutschland, Osterreich und der Schweiz zu einer vorbereitenden Ver-

sammlung fur diesen Zweck zu erbitten, versagte sich aber spater der

Berufung in diesem Jahre.

Erst darauf hin hat die Ortsgruppe Leipzig, weil sie eine Reforma-

tion an Haupt und Gliedern fur notig hielt, die Initiative ergriffen und
zu einer Versammlung der Vertreter von Ortsgruppen der Internationalen

Musikgesellschaft im Deutschen Reich, in Osterreich und der Schweiz

eingeladen, die am 6. Dezember 1903 zu Leipzig stattgefunden hat.

Das Protokoll dieser Versammlung ist in der Zeitschrift der IMG. V,
Heft 5/6 abgedruckt worden, ebenso der Wortlaut der von der Orts-

gruppe Leipzig vorgelegten neuen Satzungen, an deren Beratung und Be-
scliluBfassung auch der Vorsitzende der Zentral-Geschaftsstelle teil-

genommen hatte.

Hauptzweck der neuen Satzungen war, die schon bestehenden Organe

vor Verkiimmerung zu bewahren, insbesondere dem Prasidium eine fuhrende
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Amtlicher Teil. 5

Rolle zuzaweisen. Die rationale Empfindlichkeit muBte schweigen, wenn

sie den ganzlichen Mangel an Initiative herbeifuhrte. In erster Eeihe war

die Wahl eines jeweiligen Prasidenten und die Ubernahme der Geschafte

der bisherigen Geschaftsstelle durch einen Vorstand notig. Gleichzeitig

aber gait es die Publikationen der Gesellschaft auf das Hauptziel der

Internationalen Musikgesellschaft zu richten, den Wettbewerb mit den

ublichen musikalischen Zeitschriften abzustellen.

Diese Satzungen sind darauf von der Mehrheit der Sektionen der

IMG. laut der ebenda abgedruckten Bekanntmachung vom 20. Februar 1904

genehmigt worden. Laut derselben Bekanntmachung hat auf Grand der

neuen Satzungen das Prasidium zu seiner Vertretung einen Vorsitzenden,

Schatzmeister und Schriftfiihrer, sowie eine dreigliedrige Redaktions-

kommission gewahlt.

Das Prasidium hat zur Anbahnung eines geregelten Geschaftsganges >be-

sondere Bestimmungen iiber das Prasidium der Internationalen Musik-

gesellschaft* und »besondere Bestimmungen ftir die Redaktionskommission

der Internationalen Musikgesellschaft* beschlossen.

Fur alle diese ersten AuBerungen beginnender eigener Tatigkeit muBte

sich das Prasidium auf den schriftlichen Yerkehr beschranken. Aber

gleich bei der ersten Bekanntmachung vom 20. Februar 1904 an die

Mitglieder der Gesellschaft schlug der Vorsitzende des Presidiums vor,

nach erfolgter Ordnung der Dinge im Herbst eine Hauptversammlung

oder einen internationalen KongreB in Leipzig einzuberufen.

Die Einladung zu diesem »Ersten KongreB der Internationalen Musik-

gesellschaft* zu Leipzig fiir Freitag den 30. September und Sonnabend

den 1. Oktober 1904 ist im Mai 1904 im Amtlichen Teile der Zeitschrift

der IMG. V, Heft 9 erfolgt. Dieser KongreB, dessen Tagesordnung gleich-

zeitig veroffentlicht wurde, soil »die ZweckmaBigkeit der neuen Organi-

sation beweisen und die Arbeiten der Gesellschaft in ruhige, naturgemaBe

Bahnen leiten«.

Zur Sicherung dieser Arbeit hat das Prasidium beschlossen, die bisher

auf schriftlichem Wege gefaBten Beschliisse und Wahlen auch in miind-

licher Verhandlung zu bestatigen und die der Hauptversammlung zu

unterbreitenden Beschliisse dieser zur Annahme zu empfehlen; ferner'die-

jenigen Zusatze zu den Satzungen gutzuheiBen, die zur Erlangung der

Rechtsfahigkeit der Gesellschaft gesetzlich erfordert werden.

Der AnschluB des Festes der >Neuen Bachgesellschaft* an den Kon-
greB soil zugleich einen Wink geben, wie die Landesvertretungen der

Internationalen Musikgesellschaft durch enge Verbindung mit ihren Zielen

dienenden Vereinen auch ohne Aufwendung eigener bedeutender Mittel

den KongreBbesuchern die Besonderheiten ihrer nationalen und geschicht-

lich bedeutsamen Musik festlich darbieten konnen.
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6 Amtlicher Teil.'

Des weiteren hat der Vorstand es sich angelegen sein lassen, liber die

Landessektioneii und Ortsgruppen Klarheit zu gewinnen, tun ihre Neu-

belebung zu fdrdern. Mit besonderer Freude hat er die Konstituierung

der neuen Ortsgruppe Paris und damit die Neuorganisation der Sektion

Erankreich begriifit*

Die bisher erfolgte Reorganisation konnte nur dem auBeren Bestande

der Gesellschaft, der festen Unterlage fur ihr Wirken gelten; der Re-

organisation der eigentlichen Hauptarbeit der Internationalen Musik-

gesellschaft wird der Vortrag des Vorsitzenden »tiber die Aufgaben der

Internationalen Musikgesellschaft* dienen.

Zus&tze zu den Satzungen der Internationalen Musikgesellschaft.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung.

§1.

In der tJberschrift einzuschalten vor dem Worte »Zweck« : Name, hinter dem

Worte: Sitz, Rechtsffihigkeit.

Yor den ersten Satz einzufiigen:

Die Gesellschaft ftthrt den Namen ^Internationale Musikgesellschaft «.

Als SchluBsatz anznfugen:

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Leipzig und durch Eintragung in

das Vereinsregister des Koniglichen Amtsgerichts Leipzig Rechtsfahigkeit

erlangt.

§3.

Als SchluBsatz anzufdgen:

Das Verein8jahr beginnt am 1. Oktober.

§4.

i der Uberschrift hinzuzufugen : Vorstand.

Is Absatz 2 anzufugen:

se aus drei Mitgliedern bestehende Vertretung des Presidiums bil-

i Vorstand der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes. Die Wahl
jten Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung, in der

zungen festgestellt werden.

Digitized byGoogle



Amtlioher Teil. 7

§7.

Im letzten Satz einzuschalten zwischen »Die< mid >Einberafmig« : Zeit der

Neuer Schlufiabsatz anzufligen:

Die Einberufung selbst hat durch eine mindestens 2 Monate vorher

zu erlassende Anzeige in der »Zeitschrift der Internationalen Musik-

gesellschaft< unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.

Die Hauptversammlungen werden vom Vorsitzenden oder einem ande-

ren Mitgliede des Presidiums geleitet. tJber jede Hauptversammlung ist

ein Protokoll aufzunehmeB, das vom Leiter der Versammlung, vom Proto-

kollfuhrer und von drei Teilnehmern zu unterzeichnen ist.

§9-

In Satz 1 einzuschalten zwischen »derc und »aich« : volljahrig ist und

Hinter Satz 1 ist einzuschalten:

Uber die Aufnahme des Angemeldeten entscheidet der Vorstand.

Als SchluBsatz anzufdgen:

Der Austritt eines Mitgliedes aus des Gesellschaft kann nur fiir den

SchluB eines Yereinsjahres erklart werden. Die Mitgliedschaft erlischt,

wenn zwei Jahresbeitrage trotz erfolgter Mahnung unberichtigt gelassen

worden sind.

Die Aufgaben der Internationalen Musikgesellschaft.

Vortrag von Prof. Dr. Hermann Kretzschmar.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung.

Durch die Grtindung einer Internationalen Musikgesellschaft ist seiner

Zeit der Tatsache Bechnung getragen worden, daB den musikalischen

Kulturvolkern wahrend der letzten Jahrhunderte die Fiihlung abhanden

gekommen ist, die die Arbeiter am gemeinsamen Werke nicht entbehren

konnen. Eine wunderhche Erscheinung, ein Widerspruch ! Zu derselben

Zeit, die den Verkehr und den Gedankenaustausch der Lander ungeahnt

und glanzend erleichtert, wachst auf wichtigen geistigen Gebieten die

Entfremdung und der Partikularismus. Der in wirtschaftlichen und po-

litischen Pragen berechtigte Egoismus der Nationen greift, durch den

Mangel einer gemeinsamen Gelehrtensprache gefordert, auf die Pflege

idealer Giiter uber. Nur die katholische Kirche weiB die alte Einheit
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8 Amtlicher Teil.

zu wahren, Uberall sonst reiBt die Gefahr des Auseinanderkommens, der

Kraftevergeudung, des Irregehens nicht mehr ab, sie bedroht selbst die

durch die Bedtirfnisse des praktischen Lebens disziplinierten Naturwissen-

schaften. Wohl aber nirgends sind durch die Vernachlassigung des

Zusammenschlusse8 tiefere Schaden entstanden als in der Musik; hier

haben sich Zustande gebildet, die die Zeit der Presse, der Eisenbahnen

and Telegraphen geradezu verhohnen. Wie schnell haben sich vor Jahr-

hunderten Notendruck, Chorlied, Monodie verbreitet. Heute aber ver-

schlaft die eine Nation den Aufschwung der Orchestermusik vollstandig,

eine andere laBt ihr Musikgewerbe verfalien, an jeder Grenze eine

andere Ungleichheit in wesentlichen Leistungen nnd Einrichtungen. Iso-

lierung und damit Riickgang auch auf den Gebieten des eigentlichen

Wissens. Nach lebenden Weltnamen darf man nur noch in der Oper

fragen. Schon die bedeutendsten Kirchenkomponisten sind nur im In-

land bekannt. Es war wirklich angebracht, daB der Weg internationalen

Zusammenarbeitens, auf den die Not die Mehrzahl der Wissenschaften

schon friiher zuriickgewiesen hatte, auch von den Musikern wieder betreten

wurde. Das erkannt zu haben, ist ein Verdienst des Griinders unserer

Gesellschaft und sie hat ihm auch fiir die gute Organisation zu danken,

die er ihr gegeben hat. Der Aufbau in Ortsgruppen und Landes-

sektionen war ein trefflicher Gedanke. Diese Dezentralisation ermoglicht

es den Gesellschaftsgedanken in die kleinsten Kreise zu tragen und

alle gebildeten Elemente der musikalischen Welt in seinen Dienst zu

stellen.

Sie ermoglicht es und laBt hoffen, daB wir soweit kommen. Aber

wir sind heute von diesem Ziele noch ziemlich entfernt und haben in den

funf Jahren, die seit der Griindung der Internationalen Musikgesellschaft

verflossen sind, sehr viel Zeit ungenutzt gelassen. Wollen wir sie wieder

einbringen und der Gesellschaft eine praktische, durchgreifende Bedeutung

fiir den Musikbetrieb der Nationen sichern, so miissen wir schleunigst

und mit aller Kraft an die Losung zweier Aufgaben herantreten. Die

erste ist: der weitere Ausbau der gesellschaftlichen Organi-
sation, die zweite: die VergroBerung des Arbeitspensums.

Fiir den weiteren Ausbau der Organisation handelt es sich zunachst

urn eine betrachtliche Vermehrung der Ortsgruppen. Denn diese Orts-

gruppen sind die eigentliche Seele der Gesellschaft, das Presidium, die

Sektionen, die Publikationen sind nur das Gehause dazu. Sie reprasen-

tieren das Unternehmen offentlich und rechtlich, der Grad seines Nutzens

und Einflusses hangt aber viel weniger von ihnen ab, als von der An-
zahl, von der Tatigkeit und Tiichtigkeit der Ortsgruppen. Sie empfangen

von den anderen Organen wohl Anregungen und Direktiven, aber die

wirkliche Arbeit haben sie aus Eigenem zu leisten; fehlen oder versagen
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sie, so bleibt die gauze Internationale Musikgesellschaft ein Phantom,

eine Spielerei.

Da haben wir denn unverkennbar viel zu wenig solche Ortsgruppen.

1st das ein Verhaltnis, wenn ein Land wie Deutschland, in dem die

Liedertafeln nach Zehntausenden zahlen, nicht einmal ein Dutzend Ver-

eine aufbringen kann, die eine hohere und umfassende musikalische

Bildung vertreten? Nein, das ist eine Schmach, fixr die sich nur eine

ernstere Entscholdigung anfuhren laflt: Die iiber den ersten Jugend-

enthusiasmus hinausgewachsenen Berufsmusiker sind iibermudet und
wollen von Weiterbildung in der Mehrzahl nicht viel wissen. Da kommt
nun alles darauf an, in welcher Form ihnen diese in den Ortsgruppen

entgegengebracht wird, in welcher Weise sie in die Arbeit hineingezogen

werden. Sie miissen sicher sein, daB sie hier von Wissenschaft mehr
erfahren als in den Zeitungen steht oder in dem ersten besten Buch
nachgeschlagen werden kann; wird Kunst geboten, muB sie das iiber-

steigen, was zu jeder Zeit in den eignen vier Pfahlen oder im gemiitlichen

Freundeskreis zu haben ist. Das sind aber Forderungen, denen eine

Ortsgruppe auch an bescheidenen Platzen geniigen kann, sobald nur das

verfiigbare Sach- und Personenmaterial umsichtig benutzt wird. Geschieht

das, so werden die Zusammenkiinfte der Ortsgruppen auch den schonungs-

bedlirftigen Fachgenossen als Stunden der Erfrischung und Erhebung
gelten und die Klagen liber Mitgliedermangel und unwilligen Besuch

verstummen.

Sehr haufig hort man unter den Lokalgriinden, die gegen Errichtung

von Ortsgruppen angeflihrt werden, die Besorgnis mit bestehenden ver-

wandten Instituten in Konkurrenz zu kommen. In der Landessektion

Sachsen z. B. scheiterte eine Ortsgruppe Dresden immer wieder darar,

daB die angegangenen Personlichkeiten dem Dresdner Tonkunstlerverein

nicht zu nahe treten wollten. Sehr zart, aber nicht mutig und unbefangen

gedacht. Es gibt zurzeit iiberhaupt keine musikalischen Bildungsvereine,

die sich durch die internationalen Ortsgruppen beengt flihlen konnten,

wohl aber konnten die meisten von diesem neuesten Schwesterinstitut

nach der einen oder der anderen Seite Forderung erfahren. Bichtig

geleitete musikalische Ortsgruppen bieten ntitzliches Kiistzeug ftir jede

Art wissenschaftlicher, kiinstlerischer oder organisatorischer Musik-

tatigkeit.

Sie miissen mit allem Eifer propagiert und gepflegt werden. —
Aus guten Grunden haben indes die Satzungen unserer Gesellschaft

die Mitgliedschaft nicht von der Zugehorigkeit zu einer Ortsgruppe ab-

hangig gemacht. Diese guten Griinde sind rein praktischer, opportunisti-

scher Natur. Solange sich die Internationale Musikgesellschaft nicht

iiberall fest eingebiirgert hat, werden viele sonst stattiiche Musikplatze
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die zum ordentlichen Betrieb einer Ortsgruppe notige Mitgliederzahl

nicht aufbringen konnen. Da bleibt, urn die Willigen zu retten, einst-

weilen nichts weiter tibrig, als sich mit Landessektionen allein zu be-

gniigen. In auBerdeutschen Landern ist das die Kegel. Wir dlirfen

aber hoffen, daB sich aus der sehr staatlichen englischen Landessektion

— 160 Mitglieder — in n&herer oder fernerer Zukunft neben der

Londoner noch zahlreiche andere Ortsgruppen zu selbstandiger Tatigkeit

ausschalten und wir rechnen auf eine gleiche Entwicklung in Frankreich

und alien iibrigen Landern. Von diesen hat sich im VerhaJtnis zu seiner

musikalischen Bedeutung den Gesellschaftsbestrebungen Italien am fernsten

gehalten. Aber Uberall muB noch stark geworben werden, wenn die

Organisation der Gesellschaft den Ausbau erfahren soil, der eine er-

sprieBliche und eingreifende Tatigkeit sichert. Wieviel dabei auf den

Eifer einfluBreicher Mitglieder ankommt, kann init der erfreulichen Nach-

richt belegt werden, daB durch die Bemuhungen des Herrn Hofkapell-

meister Dr. Obrist soeben eine Sektion Thiiringen in Sicht getreten ist.

Hoffen wir, daB auch sie bald mit Ortsgruppen arbeitet!

Ob der Ausbau der Gesellschaftsorganisation leichter oder schwerer

von statten gehen, ob die Gesellschaft ftir die Musik aller Lander eine

Macht werden wird, oder nicht — das hangt aufs engste davon ab, wie

sie sich ihr Arbeitspensum stellt und ihren Wirkungskreis denkt.

Da ist's nun gar nicht zu leugnen, daB wir bisher zu wenig geboten

und beansprucht haben. Unser Apparat von Vorstanden und Verwaltungs-

stellen ist fttr den ihm zunachst zugewiesenen Dienst, namlich einen

Leserkreis ftir Sammelb&nde und Zeitschriften zu bilden und zu erhalten,

zu groB. GewiB haben diese Organe ihre Bedeutung, sie haben an die

Stelle der abgebrannten Vierteljahrsschrift der Musikwissenschaft ein

neues Haus errichtet, sie haben zum erstenmal versucht, in ihm ein

internationales Stelldichein zu bieten. Aber diese Publikationen in Um-
laut und an die rechten Leute zu bringen, hatte auch die Vermittlung

des Postboten geniigt. Es unterliegt keinem Zweifel und es ist auch

in dem Geleitswort des ersten Zeitschriftenheftes ausgesprochen worden,

daB die Internationale Musikgesellschaft mehr als ein Lesezirkel sein

soil: sie ist als Zentrum flir die Pflege musikwissenschaftlicher Interessen,

fiir die Ausnutzung und Vermehrung musikwissenschaftlicher Leistungen

iiberhaupt gedacht. In diesem Sinne haben sich auch seither schon aus-

landische und deutsche Ortsgruppen und Sektionen bald schiichterner,

bald entschiedener betatigt. Diese Art der Betatigung muB bald allge-

meiner und erfolgreicher , sie muB vom Zufall, von der Gunst und

Ungunst ortlicher Verh&ltnisse unabhangig werden und durch Ordnung

und PlanmaBigkeit allein schon wirken.

DaB die Musikwissenschaft wenn auch nicht auf alien, so doch auf
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vielen wichtigen GeWeten in eine Periode groBen Aufschwungs eingetreten

ist, kann niemand bestreiten. Aber sie hat den Existenzkampf noch

lange nicht gewonnen: und am meisten wird ihr das Leben von denen

erschwert, ftir die sie in erster Linie arbeitet und die Krafte einsetzt,

von den praktischen Tonktinstlern. Unter den sogenannten Spitzen der

Musik sitzen unsere schlimmsten Feinde, in Naturalismus und Genia-

litatswahn befangen, verstehen sie unsere Absichten nicht und stellen

sich nicht selten bei Gelegenheit demonstrativ auf die Seite der Pfuscher

und Halben. So ist's wenigstens in Deutschland noch immer. England,

auch Belgien, beschamt uns darin, daB der Gegensatz zwischen Praktikern

und "Wissenschaftlern dort nicht besteht oder daB er doch von Scharfe

frei ist. Die Fiihrer schaffender und ausubender Tonkunst haben in

diesen Landern auch sofort Verstandnis ftir die Internationale Musik-

gesellschaft bewiesen. Bei uns ist das nur ausnahmsweise geschehen.

Wie die deutschen TagesguoBen seiner Zeit in der Mehrzahl der Bachaus-

gabe und der Handelausgabe fern geblieben sind, so fehlen sie bis auf

etliche wenige auch heute wieder in den Subskribentenverzeichnissen

unserer Internationalen Musikgesellschaft. Das ist traurig, aber es ist

eine Tatsache, der die Vertreter und Freunde der Musikwissenschaft

Rechnung zu tragen haben. Wir befinden uns in einer Werbezeit, einer

Zeit, in der die Popularisierung und Bekanntmachung festgestellter wissen-

schaftlicher Tatsachen mindestens ebenso wichtig ist wie das Zutragen

neuer Wahrheiten, einer Zeit, in der der gute Lehrer dasselbe zu bedeuten

hat, wie der originale Forscher.

Von dieser Sachlage hat die Tatigkeit der Internationalen Musik-

gesellschaft auszugehen. Ihre erste Aufgabe ist es: den Kreis der Freunde

der Musikwissenschaft zu erweitern, ihr Konsumenten zuzufuhren und

eine Reserve zu gewinnen, die auch den Zuzug weiterer Mitarbeiter ver-

mittelt und sicher stellt. Die Ortsgruppen und Sektionen sollen den

Musikfreunden und den Berufsmusikern den groBen Rest Wissenschaft

oder sagen wir lieber hoherer Musikbildung bieten, der den Fachlehrern

und Fachschulen, wie sie im Durchschnitt sind, zu hoch und zu fern liegt,

von dem sie auch in den Fallen nichts zu wissen pflegen, wo der Unter-

richt ohne ihn zur Karrikatur wird. Der Betrieb alter Musik, Solo- und

Ensemblemusik in Konservatorien und Konzerten stellt uns haufig genug

vor solche FSlle. Sammelbande und Zeitschrift werden den aus eignem

Interesse in die Gesellschaft eingetretenen Mitgliedern immer wichtig und

unentbehrlich bleiben, sie in der eigentlichen Forschung auf dem Laufen-

den erhalten, sie iiber die Entwicklung des musikalischen Lebens auf

dem internationalen Boden orientieren, sie werden anregen und den

Horizont erweitern. Aber dazu: der Gesellschaft neue Mitglieder zu ge-

winnen, die zur Abwehr des Plebejertums bereite Phalanx von Musikern
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hoheren Schlags auch auBerlich zu verstarken — dazu konnen sie nur

wenig tun. Fur diese Aufgabe mlissen die Ortsgruppen besonders mobi-

lisiert und zu Belehrungsinstituten und Fortbildungsschulen ausgebildet

werden.

Da drangt sich denn voran die Frage auf : Was sind die Gegenstande,

die in der Unterrichtsarbeit den Ortsgruppen zugewiesen werden milssen?

Die Antwort kann nur lauten: Alles musikalisch Wichtige, was die Ge-

legenheit an die Hand gibt. In der Auswahl dieses Arbeitsstoffes muB
den Ortsgruppen und den Landessektionen ein groBes MaB lokaler

Freiheit zugestanden werden. Flir Berlin und PreuBen hat Julius

Otto nur ein geringes, flir Konigstein und Sachsen ein groBes Interesse,

der Jesuitenoper nachzugehen liegt flir Rom und Wien eine groBere

Veranlassung vor, als flir Venedig, neue Nachrichten Uber Purcell und

Rameau erwarten wir Deutsche von Englandern und Franzosen. Gerade

in der Ausbildung musikalischer Heimats- und Landerkunde bietet sich

den Ortsgruppen und Landessektionen ein dankbares Feld besonderer

Tatigkeit. Yon da aus mlissen wir auch zu der immer noch ausstehen-

den musikalischen Generalbibliographie kommen, die Ortsgruppen sind

es, die von Platz zu Platz, die Landessektionen, die von Provinz zu

Provinz, die alten Musikbestande zu buchen, ihrer weiteren Verwiistung zu

steuern haben. Daftir hat Dr. Nef in den Mitteilungen uber die Be-

stande der Baseler Universitatsbibliothek ein gutes Beispiel gegeben. Es

liegen da iiberall dankbare Aufgaben flir die einzelnen Ortsgruppen vor.

Sie zu linden und zu losen brauchen sie Ungebundenheit und Selbst-

bestimmungsrecht Nur eine allgemeine Verpflichtung mlissen sie auf

sich nehmen, die, daB sie nicht bloB auf Sammelbande und Zeitschriften

abonnieren, sondern daB sie auch, sei es empfangend oder produzierend

sich an der musikwissenschaftlichen Arbeit intensiver beteiligen. Die Form
dieser Beteiligung ist in regelmaBigen Zusammenklinften, mindestens eine

im Monat gegeben und das in diesen Sitzungen zu erledigende Arbeits-

pensum zerfallt in zwei Teile: einen theoretischen und einen prak-

tischen. Flir jeden von beiden liegt eine kaum zu bewaltigende Flille

interessanten Stoffes vor. Der theoretische Teil kann an lokale Veran-

lassungen, an Gedenktage, an geplante Aufflihrungen anknlipfen, seine

Hauptaufgabe wird aber darin bestehen, grlindliche kritische Referate

liber wichtige musikwissenschaftliche Arbeiten jeghcher Art zu geben.

Auch in der Musikwissenschaft ist Arbeitsteilung und Spezialistentum so

entwickelt, daB der Einzelne den Uberblick liber das ganze Grebiet ver-

liert, wenn ihm nicht geholfen wird. Auf die Fachpresse kann man sich

flir diese Hilfe durchaus nicht verlassen und die Folge davon ist, daB

ein groBer Teil wissenschaftlicher Arbeit jahraus jahrein unfruchtbar

bleibt und statt ins allgemeine Wissen liberzugehen, nur zur Kenntnis einer
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Minderheit gelangi Unsere Sammelbande, die auf eigene Originalarbeiten

angewiesen sind, und unsere Zeitschrift, die von einem tJbermaB von

Berichten bedrangt wird, werden darin wenig bessern konnen. Die Orts-

gruppen sind es, die in diese Liicke eintreten und das Referat pflegen

inussen; ihnen bietet sich in der Ubernahme soldier wissenschaftlicher

Referate eine Aufgabe, fiir die sie wie geschaffen sind, durch deren gute

Losung sie den ganzen Musikerstand auf eine hohere Stufe heben, seine

stockende Bildung in einen frischen FluB bringen, Einseitigkeit und
Stumpfheit des geistigen Lebens in universelle Teilnahme an allem

Wissenswerten verwandeln konnen. GewiB, auch die musikwissenschaft-

liche Literatur der Gegenwart enthalt sehr viele blofie Spreu, aber das

Ungliick fangt erst dann an, wenn die offentliche Kritik nicht mehr zwischen

Spreu und Weizen zu unterscheiden vermag. In dieser Lage sind wir

aber schon lange: fiir gute und schlechte Biicher wird in der Kegel in

derselben lanwarmen, halbschlafrigen Art quittiert. Unser wissenschaft-

liches Referat, sein Durchschnitt wenigstens, hat Herz und Geist verloren,

ist mechanisch und handwerksmaBig geworden. Das ist ein Vorwurf an

die Adresse der musikalischen Fachzeitungen, aber er trifft viel weniger

die Redaktionen als den Leserkreis. Wir stehen eben immer wieder vor

der Tatsache, daB in der Konservatoriumszeit das geistige Niveau des

Musikerstandes zuriickgegangen ist. Sie ist die entscheidende Ursache

dafiir, daB das musikwissenschafUiche Referat daniederliegt und aus ihr

folgt, daB immer wieder standart works der Musikwissenschaft als solche

gar nicht erkannt oder nicht wirksam werden. K. Biicher's Untersuchungen

iiber >Arbeit und Rhythmus«, die von Stumpf >Uber die Musik der

Siamesen* sind so im Dutzend mit durchgelassen worden; daB sie wichtige

Gebiete erst erschlossen haben, ist bis heute das Geheimnis einzelner

Leser geblieben. Max Seiffert's Bearbeitung von Weitzmann's Geschichte

der Klaviermusik ist es besser gegangen, aber sie ist im Absatz hinter

Rubinstein's Pamphlet iiber »Die Musik und ihre Meister« weit zuriick-

geblieben und vielen Fachschriftstellern doch entgangen. Auf der

anderen Seite wird dann wieder einmal ein gut gemeinter aber ganzlich

unzureichender Versuch wie Paul Moos, Musik-Asthetik seit Kant iiber den

griinen Klee gelobt. Man sollte nicht glauben
?
wie Dickleibigkeit und

ein scheinbar schwieriges Thema imponieren! Jawohl: sua fata habent

libelli. Aber die Schicksale musikwissenschaftlicher Werke sind doch

ganz besonders ungereimt, weil der kritische Areopag, von dem sie ab-

hangen, gar zu mangelhaft fungiert. Da konnen sich unsere Ortsgruppen

ein Gotteslohn verdienen, wenn sie eine Generation erziehen, die zu priifen

und zu urteilen weiB. Der Weg aber, auf dem sie das erreichen werden,

ist die regelmaBige und etwas anspruchsvolle Pflege des Re-
ferats. Es muB in alien Ortsgruppen oder auch in den Landessektionen
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eiu Hauptteil des Arbeitspensums werden, und den Autoren, den Horern

und den Referenten selbst gleichmaBig niitzen. Deshalb braucht es einen

bestimmten Kanon fiir die Anlage solcher Referate: das Gebiet des Werks
muB umrissen und in seiner Bedeutung fiir musikalische Wissenschaft

und Kunst bewertet, das auf ihm bisher Geleistete voriibergefiihrt, das

in dem neuen Buch frisch Hinzugetragene in seiner besonderen Bedeutung

gekennzeichnet und durch Exzerpte eriautert werden. Es wird nicht

immer und es wird namentlich in kleinen Ortsgruppen nicht leicht sein,

die geeigneten Referenten zu finden. Da muB der Vorsitzende von langer

Hand her die Uberwachung der einzelnen Gebiete an verschiedene Mit-

glieder verteilen. Es darf dann auch darauf gerechnet werden, daB die

eine Ortsgruppe von der anderen sich Rats erholt, daB die Yorstande

der Landessektionen zu Hilfe kommen. Prinzipiell muB aber auf dieser

durch Debattieren und Pragen zu erganzenden Referiertatigkeit der Orts-

gruppen, die durchaus nicht an ein einzelnes Werk gebunden zu sein

braucht, bestanden werden. Sie wird am geeignetsten sein, ihnen auch

in solchen Kreisen Freunde zu gewinnen, wo die musikalischen

hinter den allgemeinen Bildungsinteressen zuruckstehen, sie wird auch

sicher dahin fiihren, daB die gelehrte Unterstiitzung und Vorbereitung

kunstlerischen Schaffens und GenieBens in ihrer Bedeutung voll aner-

kannt wird, daB sie ein dankbares Echo findet und daB der Musikbetrieb

wieder auf einen gleich starken Strom von Bildung rechnen darf wie er

in der Schulchorzeit vorhanden war, wie er in anderen Zweigen redender

Kunst noch heute da ist. Wir haben in Deutschland eigentlich nur eine

Partei, die von der Zusammengehorigkeit von Musik und Kultur iiber-

zeugt, die von ernsten wissenschaftlichen Interessen erfiillt ist. Das sind

die Wagnerianer. Einen guten Weg, wissenschaftliche Arbeit und

Orientierung im AnschluB an Sammelband und Zeitschrift zu fordern,

hat die englische Sektion damit eingeschlagen, daB sie die Mitglieder

iiber den Inhalt der Publikationen durch gedrangte Ubersichten aufklart.

Dem praktischen Teil der Ortsgruppensitzungen fallt als die natiir-

lichste und nachste Aufgabe die zu: die Bekanntschaft mit den
neuen Ausgaben alter Musik zu vermitteln. Es geniigt nicht,

diese dem Verstandnis und der Bewunderung weniger Kenner und

Subskribenten zu iiberlassen. Soil die Kunst vergangener Zeiten das

heutige Geschlecht direkt oder indirekt befruchten, so muB sie in breiten

und weiten Kreisen wieder lebendig werden, und es gibt vorderhand

keine Institute, denen es mehr zukommt hierfiir durch haufige und stil-

gerechte Auffiihrungen einzutreten, als die Ortsgruppen der Internationalen

Musikgesellschaft. Wenn unsere Gegner in der Pflege alter Musik ein

antiquarisches Treiben sehen, sind sie damit teilweise im Recht, denn der

histori^che tjbereifer begeht mit ihr mancherlei MiBbrauch. Er kiimmert
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sich haufig zu wenig urn die Lebensbedingungen friiherer Meisterwerke

und zieht unterschiedslos jede Art von Noten ins heutige Konzert. Aber

man soil aus MiBgriffen keine Begeln ableiten. Unsre Widersacher haben

den Zweck der bespottelten »Ausgrabungen« noch garnicht verstanden

und abnen nicht, dafi wir mit unsern Denkmalern der musikalischen

Welt ein Bildungsmaterial ersten Ranges zufiihren und die Grundlagen

asthetischen Erkennens urn ihr wichtigstes Stiick, namlich um das Bild

des unter den verschiedensten Voraussetzungen tatsachlich Geleiste-

ten vermehren wollen. Darin, daB die Musik das Band mit der Ver-

gangenheit so lange zerschnitten hatte, lag eine Hauptgefabr ftir ihre

weitere Entwicklung, das war eine Hauptquelle der fanatischen und un-

fruchtbaren Parteistreitereien, durch die das neunzehnte Jahrhundert eine

Kriegszeit geworden ist. Alle Kunst macht reizbar, aber wenn die Maler

und Bildhauer ihrer Differenzen leichter Herr werden, so danken sie das

der bessern Bekanntschaft mit ihrer Geschichte. "Wir sind auf dem besten

Wege, ibnen endlich ebenbiirtig zu werden, aber noch fehlen den Kirchen

und Predigern die Gemeinden. Diese sollen und konnen die Ortsgruppen

stellen. Ohne Zweifel wird ihnen damit eine schwierige Aufgabe zuge-

wiesen, bei der Fehler und Irrtiimer nicht zu vermeiden sind. Aber daB

sie mit Mut und Vorsicht zu losen ist, zeigt die Geschichte der Ein-

fiihrung Bach'scher und HandePscher Kunst. Wissenschaft und Praxis

miissen dabei Hand in Hand gehen, die kleineren Ortsgruppen sich zu-

nachst der Fiihrung der groBeren unterstellen und es mit kleinen be-

scheidenen Anfangen im Lied, in der Kammermusik versuchen. Aber

bei festem Willen soil es wohl gehen, namentlich wenn die Zeitschrift

hier durch Mitteilung von Erfahrungen und Winken fleiBig eingreift.

An und fiir sich ware aber auch dagegen nichts einzuwenden, wenn nach

gegebener Gelegenheit die eine oder andere Ortsgruppe im praktischen

Teil auch einmal fiir einen StrauB, Mahler, Perosi, Elgar, Faur£ oder

fur sonst ein Stiick wichtiger neuer Kunst eintritt. Das ist sogar wiinschens-

wert und notwendig, denn der wissenschaftliche Wert der Arbeit ist nicht

an den Gegenstand, sondern an seine Behandlung gebunden.

Also die Ortsgruppen an die Schanzen, und nicht bloB in Deutsch-

land! Das ist die augenblicklich wichtigste Forderung, die die Inter-

nationale Musikgesellschaft zu stellen hat. Wird ihr geniigt, dann wollen

wir uns in zwei Jahren wieder sprechen und sehen, ob aus unsern acht-

hundert Mitgliedern achttausend geworden sind. Nuchterner Weise miissen

wir uns fiir den auBern Zuwachs auf ein langsameres Tempo gefaBt machen.

Aber wenn im Kleinen intensiver und praktischer gearbeitet wird, als

bisher, so wird aus der Gesellschaft eine Macht, eine Instanz, deren

Wort auch von den Behorden beachtet werden muB. Dann kann sie

sich weiteren und solchen Aufgaben widmen, die sich vollstiindig nur
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auf internationalem Wege losen lassen. An erster Stelle gehort darunter

gleichmaBige Durchftihrung der Publikationen in alien Landern, am
besten nach dem Muster der osterreichischen und deutschen Denkmaler.

Jedermann sieht sofort, wie sehr uns ftir dieses Unternehmen die Mit-

arbeit der Italiener fehlt und wie notwendig es ist, daB die Gesellschaft

in diesem Lande festen und breiten FuB faBt. Vielleicht noch wichtiger

ist es aber, daB wir eine Reform des musikalischen Unterrichtswesens in

seinem ganzen Umfang anschneiden und durchsetzen. Das sind denn

auch die beiden Hauptthemen, die der Spezialbehandlung auf unseren

weiteren Kongressen schon heute mit allem Nachdruck empfohlen sein

mogen.

Ich bin am Ende und bitte Sie, meine Anregungen nachsichtig auf-

zunehmen und in eingehender Debatte zu verbessern.

Satznngen
der

Internationalen Musikgesellschaft.

Beschlossen in der Hauptversammlung am 30. September 1904.

1. Name, Zweck, Sitz, Rechtsfahigkeit.

Die Gesellschaft fiihrt den Namen >Internationale Musikgesellschaft*.

Der Zweck der IMG. ist, der musikwissenschaftlichen Forschung und

damit der Vertiefung des musikalischen Lebens durch Austausch der

wissenschaftlichen Errungenschaften im internationalen Verkehre zu dienen.

Sie schlieBt zu diesem Ziele die Vertreter und Freunde der Musik-

wissenschaft in festen Verbanden zusammen.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Leipzig und durch Eintragung in

das Vereinsregister des Koniglichen Amtsgerichts Leipzig Rechtsfahigkeit

erlangt.

2. Mittel zur Durchfflhrung des Oesellschaftszweckes.

Zur Durchfiihrung des Zweckes der IMG. dienen:

A. Publikationen,

B. Versammlungen.
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Die Publikationen sind:

1) Die Vierteljahrsschrift der Sammelbande, die fiir Arbeiten streng

wissenschaftlichen Inhaltes bestimmt ist,

2) die Monatshefte der Zeitschrift, die tiber das Vereinsleben der

IMG. und die Fortschritte der Musikwissenschaft und deren Einwirkung

auf das Musikleben der Gegenwart zu berichten haben, ohne mit den

bestehenden Musikzeitschriften in Wettbewerb zu treten, und

3) die zwanglosen selbstandigen Beihefte, die groBere Monographien

bringen.

Versammlungen bestehen aus Ortsversammlungen und allgemeinen

Kongressen.

3. Organisation.

Die IMG. beruht auf dem Zusammenschlusse von Ortsgruppen und

Landessektionen. Sie ist berechtigt, mit Vereinigungen, die ahnlichen

Bestrebungen dienen, in ein freies Kartellverhaltnis zu treten. Orts-

gruppen und Landessektionen regeln ihre Tatigkeit und Verwaltung

selbstandig. Alle Inhaber von Vereinsamtern werden auf hochstens je

zwei Jahre gewahlt. "Wiederwahl ist zulassig.

Das Vereinsjahr beginnt am 1. Oktober.

4. Presidium, Yorstand.

Die IMG. wird von einem Prasidium geleitet, das aus den Vorstanden

der Landessektionen besteht. Das Prasidium hat die Oberaufsicht iiber

die gesamte Tatigkeit der IMG., insbesondere uber Publikationen und

Kongresse. Das Prasidium wahlt zu seiner Vertretung einen Vorsitzenden,

einen Schatzmeister und einen Schriftfiihrer, die beiden letzteren aus

seiner Mitte oder aus den iibrigen Mitgliedern der IMG., die durch diese

Wahl Mitglieder des Presidiums werden.

Diese aus drei Mitgliedern bestehende Vertretung des Prasidiums bil-

det den Vorstand der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes. Die Wahl
des erst en Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung, in der

die Satzungen festgestellt werden.

5. Gesch&ftsordnnng.

Der Vorsitzende halt die Prasidialmitglieder uber alle Angelegenheiten

der IMG. auf dem Laufenden und entscheidet dringliche Falle selbstandig.

Sitzungen des Prasidiums sind bei den Kongressen, tunlichst alle zwei

Jahre, abzuhalten. Der Schriftfiihrer hat die Beschliisse des Prasidiums

auszuftihren. Der Schatzmeister legt dem Prasidium alljahrlichRechnung ab.

Das Prasidium setzt fiir seine Tatigkeit eine Geschaftsordnung fest

und gibt sie bekannt.

z. a. L m. vi. 2
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6. Publikationen.

Als Herausgeber der Sammelbande, der Zeitschrift mid der Beihefte

zeichnet die IMG. Das Presidium 'w'dhlt eine dreigliedrige Redaktions-

kommission. Diese ernennt einen oder mehrere Redakteure, die ihr fiir

die Redaktionsfiihrung verantwortlich skid und auf dem Titel der Sammel-

bande und der Zeitschrift als solche genannt werden. Die Kommission

ist Beschwerdeinstanz.

7. Versammlungen.

Neben den Versammlungen der Ortsgruppen und Landessektionen

werden alle Mitglieder der IMG. vom Prasidium zu Hauptversammlungen

oder Kongressen einberufen. Sie sind Antragen, Vortragen und Ver-

handlungen in erster Linie gewidmet; es konnen aber audi Aufftihrungen

alter Tonwerke oder solcher aus neuer Zeit, sofern sie musikwissenschaft-

liches Interesse bieten, damit verbunden werden. Die Zeit der Einberufung

dieser Versammlungen oder Kongresse ist dem Prasidium anheimgegeben,

doch sollen sie moglichst alle drei Jahre stattfinden.

Die Einberufung selbst hat durch eine mindestens 2 Monate vorher

zu erlassende Anzeige in der > Zeitschrift der Internationalen Musik-

gesellschaft< unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.

Die Hauptversammlungen werden vom Vorsitzenden oder einem ande-

ren Mitgliede des Presidiums geleitet. tJber jede Hauptversammlung ist

ein Protokoll aufzunehmen, das vom Leiter der Versammlung, vom Proto-

kollfiihrer und von drei Teilnehmern zu unterzeichnen ist.

8. Stimmrecht.

Bei alien Allgemeinbeschliissen steht den Mitgliedern des Presidiums,

sowie den Delegierten derjenigen Ortsgruppen, die mindestens sieben voll-

berechtigte Mitglieder zahlen, je eine Stimme zu. Ebenso steht je eine

Stimme den Delegierten von sieben auBerhalb von Ortsgruppen stehenden

Mitgliedern zu.

9. Mitgliedschaft.

Der IMG. kann jedermann beitreten, der volljahrig ist und sich als

Mitglied meldet tlbev die Aufnahme des Angemeldeten entscheidet der

Yor8tand. Die vollberechtigten Mitglieder der IMG. haben auf Teilnahme

an alien Veranstaltungen der IMG. Anspruch. Sie haben bei einem

Jahresbeitrage von Jf 20,— das Becht auf unentgeltliche Lieferung der

>Sammelbande« und der » Zeitschrift«, sowie auf Bezug der » Beihefte

<

zu ermaBigtem Preise. Die Ortsgruppen und Landessektionen konnen

neben solchen Mitgliedern, die zugleich vollberechtigte Mitglieder der

IMG. sind, auch andere Mitglieder haben, liber deren Einreihung in die
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Ortsgruppe oder Sektion deren Satzungen entscheiden. Diese Mitglieder

sind nicht wahlbar zu dcp Amtern der Zentralverwaltungeji der IMG.
Der Austritt eines Mitgliedes aus der Gesellschaft kann nur fiir den

SchluB eines Vereinsjahres erklart werden. Die Mitgliedschaft erlischt,

wenn zwei Jahresbeitrage trotz erfolgter Mahnung unbericbtigt gelassen

worden sind.

10. Satzungs&nderungen.

Die Satzungen konnen nur auf Antrag des Prasidiums oder dreier

Landessektionen von einer intemationalen Hauptversammlung mit zwei-

drittel Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten abgeandert

werden. Der Antrag anf Satzungsanderung muB mindestens vier Wochen
tot der Hauptversammlung eingereicht werden.

11. Auflosung der Gesellschaft.

Die Auflosung der Gesellschaft kann nur auf Antrag des Prasidiums

oder dreier Landessektionen yon einer intemationalen Hauptversammlung

mit dreiviertel Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten be-

schlossen werden. Bei Antrag auf Auflosung der Gesellschaft ist friihestens

binnen vier Wochen, spatestens binnen drei Monaten zu diesem Zwecke

eine Hauptversammlung einzuberufen. Im Falle der Auflosung bleibt

den Ortsgruppen und Landessektionen das Verfiigungsrecht tiber ihr Ver-

mogen. Uber etwaiges Gesamtvermdgen der IMG. ist gleichzeitig mit der

Beschlufifassung uber die Auflosung der IMG. zu einem Zwecke inter-

nationaler Mosikforschung zu verfiigen.

2*
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Ein deutsches Musikkollegium in Frag im Jabre 1616.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts vereinigen sich in verschiedenen Stadten

Mitteleuropas Freunde der Tonkunst, zumeist aus dem wohlhabenden Burger-

stande, zu musikalischen Gesellschaften. Wir wissen, daB schon Peter Swee-
linck dem *Muidenkrmg* angehorte, einem Kreise von literarisch and musi-

kalisch gebildeten Mannern, die auf dem Schlosse Muiden sich bei dem
Dichter P. Hooft zusammenfanden ; ferner daB er durch die Komposition des

Psalters (1604) der geistige Mittelpunkt eines Collegium musicum war, das

in Amsterdam zur Pflege des Madrigals und der geistlichen Musik begrundet

wurde 1
). In der Schweiz trat das erste derartige Kolleg 1613 in Zurich

>zum Gesang von Psalmen und anderen schonen erbaulichen Stucken« zu-

sammen, St. Gallen folgte 1620, Winterthur 1629, Schaffhausen 1655, Basel

1692 2
) usw.

?
wogegen in Deutschland das erste nachweisbare Collegium musi-

cum beim Organisten Mathias Weckmann zu Hamburg 1668 bezeugt ist 3).

Es milBte denn sein, da£ jenes in Mattheson's »Ehrenpforte« erwahnte Col-

legium musicum iiber jedem Zweifel stent, das der gelehrte Arzt und Musik-
kenner Jodocus Willichius an der Universitat zu Frankfurt a. d. Oder schon

in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts grundete, und das bei der

herrschenden humanistischen Stromung in seiner ganzen Organisation auch

einen vorwiegend humanistischen Anstrich hatte 4
). Eine Notiz Melisch's im

Mendel'schen Musiklexikon iiber ein 1616 zu Prag ins Leben getretenes

Collegium musicum 5
) ist von den Musikhistorikern offenbar ubersehen worden,

und die genaueren Ausfuhrungen Tomek's im »Dalibor« sind, weil in tsche-

chischer Sprache abgefaBt 6
), auf die Kenntnis sehr enger Kreise beschrankt

geblieben, ebenso wie schon vordem eine kleine Abhandlung desselben Autors

in der Prager musikalischen Zeitschrift »V£nec« und deren deutsche Uber-
setzung in »Prag«, den Beiblattern zu >Ost und West* (1844] keine Be-
achtung fand 7

).

Die einzige Quelle unserer Kenntnis iiber diesen Verein bilden seine

vom 1. Juli 1616 datierten und mit den Siegeln aller Mitglieder versehenen

Satzungen, die sich im Archiv der Stadt Prag, in einem Sammelbande : Chaos

rcmm memorabilium (I. S. 340— 342) befinden. Sie sind in deutscher
Sprache abgefaBt, welche aller Wahrscheinlichkeit nach die Geschaftssprache

der Gesellschaft war. Dies mag vielleicht zur Erklarung dienen, warum
die tschechische Geschichtsschreibung bisher kein Interesse an ihrer Veroffent-

lichung zeigte. Durch das liebenswiirdige Entgegenkommen des Archivars,

Herrn Dr. Josef Taige, bin ich nun in der Lage, die bemerkenswerte Ur-
kunde zum ersten Male zu veroffentlichen.

1) AVeitzmann-Seiffert, Geschichte der Klaviermusik I. (Leipzig 1899). S. 75.

2; Xef, Die Collegia musica in der deutschen reformierten Schweiz (Leipzig 1897;.

3} Sittard, Geschichte des Musik- und Konzertwesens in Hamburg (Leipzig 1890).

S. 10 und 60.

4) Fur den Hinweis auf Mattheson's Ehrenpforte bin ich Herrn Dr. Alfred HeuB
herzlichen Dank schuldig.

5) Mendel-ReiBmann's Musikalisches Konversationslexikon Bd. U. (1872.) S. 75.

6; Dalibor III. Jahrgang (1860). S. 3.

7) >Prag«, Beiblatter zu »Ost und West* Nr. 24 vom 10. Febr. 1844, S. 95 ff.
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Wilkfirliche Statute

Welche bey verfafl- und Approbirung dieser Collegij Musicj von denen
zu endt benanten Personen acceptirt, vnd kiinfftig Jder Zeit inn guetter

observanz treulichen vnd ohne ainige vngleiche widrige Deiittung sollen ge-

halten vnd manntenirt werden.

Zum Ersten.

1) Soil dieses Collegium principaliter vnd allein auf das Exercitium der

Musica in guetten Moteten, Madrigalien andern gesangen, vnd kunstreichen

Compositionen angesehen, aber sonst andere unzimbliche Discursus oder Dis-

putationes von Theologischen vnd Polittischen sachen sowol den gemainen

alB anderer LeUt privatwesen, dadurch an- oder abwesende gefehrdet werden

mochten, abgeschafft vnd verbotten sein.

Zum Andern*

2) Der Jenige so das Collegium aus gemainer Election haltten wird, soil

den Subsequenten beiwesens der andern, nominiren, vnd Ihnen seine vices

auftragen vnd difl soil in perpetuum successive also gehalten vnd derselbe

von den Andern zu vnterscheiden , auch vmb ansehens des Collegij willen

der Ordinarius genennet werden.

Zum Dritten.

3) Der orth wo Ein Jeder das Collegium hinerfordern moge wird bey

eines Jeglichen Discretion vnd -seiner sonst besten bequemblichkeit ersuchung

gelassen.

Zum Vierdtem

4) Die Zeit wann der necnstvolgende Conuentus anzuestellen sey, soil

allweg bey endtung des vorhergehenden durch den damals nominirten Ordi-

narium gemeldet, vnd wo miiglich der tag vnd stundt den beywesenden con-

sentiren den praesignirt, auch solcher terminus nicht Viel vber Vierzehentag

ohne sonderliche Verhinderung protrahirt werden.

Zum Fttnfften.

5) Die stund der Zusammenkhunfft ist bestimbt, Sommers Zeitten von

Zwey biB drey vhr, wer driieber aufien bleibt soil in die strafF welche auf

erkantnus des Collegij stehen soil, verfallen sein. Die Musica soil wehren

drey stundt, also das in puncto Sehs vhr, das essen auffm Tisch stehen, vnd
die malzeit vber ein stund nicht wehren soil. Winters Zeitten aber soil man
umb ayIff vhr Zusammen kommen, die Malzeit verrichten vmb zwelff vhr die

Musica anfangen vnd vmb drey oder lengst vier vhr geendet werden, welcher

aber aus rechtmefiiger vrsachen der Musica gar nicht beiwohnen konte, soil

sich durch einen seiner Mit Collegen glaubhafftig entschuldigen lassen, vnd
nicht leichtlich es vmbgehen. Do aber einer, welcherley Vnmuths doch vnter

so verniinfftiger Societet nicht zu suspiriren wer, temere vom Collegio absein

wolte, der soil der Censur des ganzen Collegij deren vota der Ordinarius

fassen vnd schlieBen soil vnterworffen sein.
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Znm Sechsten.

6) Es soil ein Collega den Andern mit verlejrhung der bucher, Regal
oder Instrument guetwillig yerhulfflich sein, Ynd do ein schad durch den
offtern gebranch erscheinete, der selbe soil ex fisco Collegij ergenzt vnd re-

parirt werden.

Zum Sibenden.

7) Zu einem honesto convivio soil keiner mehr zuzurichten schuldig sein,

alB Ein gekochte speiB, ein gebrattenes benebenst einem Salat, vnd dann
noch einer andern guetten speiB, Jedes so viel als znr nothurfft, zu letst

einen Kee£ oder ander gebachenes, dabey kein vberfluA, Pracht oder mehrer
Vnkossten bey ernster Censor des Collegij, so der vorgehende Ordinarius
eyssern soil.

Zum Trunck legt der Ordinarius im anfang der Zusammenkhunfft Ain
Pindt wein, die andern contribuiren Ihre Symbola Einhalb Pinndt wein.

MehreTB ist Niemandt zu spendiren, oder auch longer beim trunkh Zuuer-
barren schuldig.

Zum Achten.

8) Brachte Jemandt einen guetten : ynd dem Collegio annemblicben freundt

vnd Musicum mith, der soil fur denselben ain Pindt wein zue geben schul-

dig sein.

Zum Netinten. *

9) Wer sich khiinfftig diesem Collegio adiungiren will (welches doch in

alien vber zwolff Personen nicht haben soil) vnd welches per recommendationem
eines Collegae im gesambt vorbringen lafien wird, der soil gegen der an-
nehmung, ynd wann Er diese willkhlirliche Statuta also subscribirt haben
wird, dem Fisco etwas seiner Condition gemefi verehren, wie auch, wann
Einer oder der ander weg Ziehen oder sonst yalediciren wolte, seines Nahmens
danckbarliches Memorial hinderlasszen.

Zum Zehentten.

10} Der Fiscus vnnd die Statuta in originaJj sollen bei dem Herrn Dey-
brechten al£ Seniore defi Collegij Jeder Zeit yerbleiben, Andere aber ab-

schrifft dauon haben.

Zum Aylfften.

Weil auch die Organisten ynd Instrumentisten mehrere Muhe tragen

werden, sollen Sy beede (so ietzo im Collegio) nur ein Convivium wie ob-
gemelt auf gleiche Ynkosten haltten, Auch Jedesmal des ordentlichen Symbolj
exempt vnd sonst ex merito dem Collegio wol recommendirt sein.

Alles anders, was zur Erbarkeit, ynd guetter Vertrauligkeit dienet, sey

in eines ieglichen discretion, dexteritet, glimvf ynd Ehr gestellt.

Zur stetter fester ynd vnverfenglicher aufrichtiger Halttung dessen alles,

wie obstehet, haben wir ynsere nahmen vnd Pettschaffte ynterzogen. Geschehen
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vnd Geben zue Prag den Ersten July, dieses iezt lauffenden Sechzehenhundert

and Sechzehenten Jahres.

o o o
Melchior Teyprecht, Abraham Giintzell, D. Fleischer,

O O
Samuel Adam von Weleslawin, Antonius Calander, von WeiBenfels,

o o o
Hans Adam Lengefelder, M. Jos. Torca mppa Melchior Corda.

Die Unterzeichner sind acht angesehene Burger Prags, wie ja auch in

der Schweiz die ersten Musikkollegien von Patriziern begrundet wurden 1
).

Das Verbot religiose oder politische Binge zu besprechen (Artikel 1) scheint

darauf hinzudeuten, daG zwischen den Mitgliedern konfessionelle und natio-

nale Unterschiede bestanden. Nach der Schlacht am weiflen Berge mufite

Adam von Weleslawin fliehen, Teyprecht wurde gefangen genommen und
nach Baab gebracht, wogegen Abraham Giintzel von Gtintzfeld als Sekret&r

der kaiserlichen Kammer auf dem Altst&dter Ring zwei Hauser nach Verbann-

ten kaufte 2
). Als hochste zulassige Mitgliederzahl setzten die Statuten zwolf

Personen fest (Art. 9)'), doch sollten eingefUhrte G&ste nicht unwillkommen

sein (Art. 8)
4
). Man versammelte sich alle vierzehn Tage 6

), und zwar hatten

die Mitglieder der Beihe nach das Lokal, gewohnlich in ihrer Wohnung,
beizustellen (Art. 3)

6
). Der Gastgeber (ordinarius) ftthrte den Vorsitz und

bestimmte seinen Nachfolger bei der n&chsten Zusammenkunft (Art. 2). Da-
neben hatte der Verein seinen standigen Obmann (senior), der die Kassa versah

und die Einhaltung der Yereinsgesetze iiberwachte. Neueintretende sollten

ein Aufnahmegeld entrichten 7
), Austretende eine Gedenkspende (Art. 9)

8
).

Die Sitzungen fanden im Sommer zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags

statt. Man musizierte bis 6 und nahm sodann ein gemeinsames Mahl. Im
Winter begann man um 11, und zwar mit der Mahlzeit, worauf bis 3 oder

4 Uhr musiziert wurde (Art. 5)
8
). Auf unentschuldigtes Fernbleiben stand

eine Strafe (Art. 5)
9
). Man widmete sich der Auffuhrung von Motetten,

Madrigalen und anderer Kunstmusik (Art. 1); gleichwie in der Schweiz iiber-

wog die Pflege der Vokalwerke 10
), zumal nur zwei Mitglieder ein Instrument

1) Ygl. Nef, 98.

2) Tomek a. a. 0.

3) Anch die Schweizer Musikkollegien beschrankten ihre Teilnehmerzahl. Sie

schwankt zwischen acht und vierundzwanzig (Nef 66), dagegen hatte das Frankfurter

Kollegium nach der Zahl der Masen nur 9 Mitglieder.

4} Vgl. Nef 49 und 60.

5) In Zurich {1620} anfangs taglich auCer Sonnabend (Nef 33), spater jede zweite

Woche.

6) Vgl. Nef 44 und 98.

7} St. GaUener KoUeg 1636. Art. 12. (Nef 66).

8) Fast wortlich so in den Statuten der Gesellschaft zur deutschen Schule in Zurich

1679 (Nef 40f.). Dagegen kam man in Frankfurt um 6 Uhr abends susamnien und
blieb bis 10 Uhr.

9) In St. Gallen wurde Dienstag um 4, Donnerstag um 12 Uhr begonnen.

10) Vgl. Nef 66. In Frankfurt wechselte Gesang mit der Beantwortung gelehrter,

vorher bekannt gegebener Fragen ab, dann verzehrte man das erste Gericht des Mah-
les. »Ferner hub sich die Instrumentalmusik an; darauf kam wieder eine Frage aufs

Tapet; abermahl zur Tafel; wiederum gesungen, und eine neue Frage aufgeworfen;

und eine Instrumental-Music gehalten; wie die zu Ende, nahm die Gesellschaft das

dritte Gericht ein«.
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beherrschten (Art. 11). Das mit den Musikiibungen verbundene Liebesmahl,
das auch die schweizerischen Kollegien kennzeichnet *), ist offenbar nach dem
Vorbild der Kalandbriiderschaften 2

J
und sachsischen Kantoreien 3

J
festgesetzt.

Dagegen bilden die den Instrumentalisten zugestandenen Er-
leichterungen bei der Ausrichtung des Convivium eine sonst nir-
gends wiederkebrende Eigentumlichkeit des Prager Vereins.

Wie lange das Kollegium bestanden bat, ist ebenso wie alles Nahere iiber

sein kunstlerisches Wirken unbekannt. Spatestens bat die Scblacbt am weifien

Berge (1621), wonacb mehrere seiner Mitglieder, darunter aucb sein erster

Obmann Teyprecbt, Bobmen verlassen mufiten, es zersprengt und diesem
altesten, auf deutscber Orundlage begriindeten, privaten Musikverein Prags
ein friibzeitiges Ende bereitet.

Brag. Ernst Bychnovsky.

La Musique du Caucase
4

).

LTorientalisme dans la musique. — I/importance de l'6tude de la musique caucasienne.
— Quelques notices but Tnistoire et Tetnuographie des peuples du Caucase. —
La musique religieuse et laique des Armeniens et des Georgiens. — Lee problemes
de lavenir.

Mesdames et Messieurs,

Presque tout ce que je voudrais exposer ici ne vous offre point l'intSret

de la nouveaut£; mais ces cboses si vieilles, si connues, ont une telle im-

portance pour notre art, et, en meme temps, sont tellement negligees, que
je crois utile d'y attirer votre attention et de vous rappeler qu'en recevant

ex oriente lux, c'est aussi de l'Orient que nous recevons 1'ardent £clat de Tart

asiatique, dont nous retrouvons les reflets fantasques dans nombre de grandes

oeuvres de la musique europgenne. Peu nombreux sont les compositeurs,

demeur£s etrangers a Porientalisme ; il y a deux cents ans, les sympathies

pour l'el^ment oriental ont commences a se manifester dans la musique
europeenne et cette sympatbie augmente sans cesse, important dans l'art

europeen les tableaux merveilleux et po£tiques d\m caractere exotique, les

melodies bizarres et fantasques des peuples de l'Asie, qui ont s6duit Mozart,

Beethoven, Chopin et surtout Glinka, Borodine, Tscbaikovsky, Bubinstein,

Verdi, Saint-Saens et tant d'autres.

II ne serait pas juste de croire, que la musique de tous les peuples

asiatiques a eu a cet egard la meme importance. C'est l'art du peuple, dont

lj Vgl. Nef 43. Doch scheinen diese Musikmahlzeiten dort nur von Zeit zu Zeit,

nicbt regelmaOig abgehalten worden zu sein.

2) Rautenstrauch, Die Kalandbriiderschaften (Dresden 1903). S. 19 ff.

3, Nef 31, 43.

4) Ce discours fut accepts pour le congres de 1-5 octobre 1903 a Berlin. Par

suite de la suppression du congres, le discours etait prononce dans la seance de la

Sociele Internationale de Musique ^Section de Berlin), 20—1—1904, II etait accom-

pagne* par l'ex£cution des melodies caucasiennes.
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la culture, pour telle ou telle raison, nous est plus proche, plus intelligible

et plus accessible, que nous comprenons de la facon la plus complete. Parmi
les peuples de l'Asie, deux seulement, — et cela avant le cinquieme siecle

apres Jesus-Christ, — ont embrasse le christianisme ; depuis ce moment ils

entrent en relations intellectuelles avec Byzance, a laquelle ils empruntent
les principes de l'figlise Grecque, et ils fournissent beaucoup de proselytes

du catholicisme. II en est resulte que ces peuples se sont rapproches des

europeens, leur musique religieuse, aussi bien que laYque, a pris des formes

plus parfaites, plus intelligibles pour ces derniers, que celle, par exemple,

des habitants du Tibet ou d
1

Afghanistan ; leur etat de soumission aux puis-

sants peuples musulmans, etat, qui a dure sans interruption jusqu'au dix-

neuvieme siecle, a contribue a la conservation des principaux traits et ele-

ments de l'orientalisme, comprenant sous ce dernier terme les caracteres les

plus eclatants et les plus saillants de Tart des Arabes et des autres peuples

de l'Asie occidentale. Certes, la musique des habitants du Tibet ou d'Af-

ghanistan, n'est en somme pas moins originale, fantasque, ni bizarre, que
celle des peuples du Caucase, mais, en parlant de l'importance de Tart dans

Bes varietes, je ne veux pas parler de sa bizarrerie, mais bien de l'etat d'ame
qu'il cr^e en nous. II faut connaftre, ne serait-ce que superficiellement la

vie d'un peuple, comprendre ou tout au moins deviner instinctivement son

esprit, pour pouvoir apprtcier les beautes de son art. En dehors de ces

conditions 1'execution de melodies etrangeres devant le public perd toute

base reelle, est denuee de tout sens. La musique des peuples du Caucase et

leur art musical ne sont pas pour les europeens des choses inconnues. Deja
au dix-septieme siecle les voyageurs europeens ont donne* des descriptions

detaillees de ces peuples; les derniers ouvrages sur ce pays, qui appartiennent

a la plume de savants francais, allemands, anglais et autres, remplissent de

gros volumes. Le public europeen s'est en quelques sorte approprie la musique
de ces peuples, mais cette derniere est encore loin d'avoir donne tout ce qui

peut servir de source inepuisable aux compositeurs; pourtant les circonstances

avancent, de plus en plus graves et de plus en plus menacantes, qui peuvent,

en peu de temps, detruire la musique authentique du Caucase, et Tart

europeen peut etre ainsi facilement prive de ce recueil si abondant et si a

la port£e de differentes melodies orientales, de tournures, de cadances, de

modulations originales et de beautes rhythmiques.

Des temps immemoriaux et presque jusqu'a nos jours le sort des peuples

du Caucase n'est pas ressemblant a celui des autres peuples. Les incalculables

richesses naturelles de leur pays ont ete connues deja a 1'antiquity.

Les troupes des Romains, des Croises, des Mongols, des Arabes, des

Turcs, des Perses, des Huns, des Seldjoucks, celles de Tamerlan et de

Tschinghis-Khan ont traverse le Caucase. Toutes elles ont gouverne ce pays,

ou, au moins, exerce sur ses habitants une importante influence indirecte.

On suppose, que c'est par <la porte du Caucase », qu'a eu lieu la «grande

emigration des peuples » et cette hypothese est confirmee par ce, que les

caucasiens ont des traits ressemblants a ceux de la race, connue sous le nom
de race caucasienne, c'est a dire a tous les peuples europeens, sauf les habi-

tants de l'extreme Nord, et les philologues trouvent meme certains traits

commans a la langue de quelques peuplades caucasiennes, non seulement

avec la langue des ecossais et avec celle des basques, mais aussi avec celle

des finIandais.
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De tout temps deux peuples constitnerent la majeure partie de la popu-

lation du Caucase, a savoir: les Armenians et les Georgiens. Aux quatrieme

et cinquieme sieoles ces deux peuples ont embrassl le christianisme et out

invents leur alphabet. Leurs relations r£ciproques, en general asses paisibles,

furent interrompues a plusieurs reprises par des guerres, suivies par la sou-

mission d'un de ces peuples a l'autre. Les deux peuples sont conservateurs

;

les Georgiens penchaient toujours vers le regime feodal; les Armaniens
vers le commerce; les deux s'occupent volontiers de l'agriculture. Tons les

deux sont p6n6tres de patriotisme, qui se manifesto surtout aujourd'hui,

dans notre sieole de chauvinisme, artificiellement exagerl.

Les savants de tons les pays europeens, les ethnologues, frenologues,

philologues, archeologues et geologues ont dtudiS et continuent a gtudier a

fond le Caucase; il existe des travaux precieux meme sur rarchitecture des

Armeniens et des Glorgiens; il n'y a que, malheureusement, notre art, la

musique du Caucase, qui reste encore a dtudier et si elle a p6n6tr6 dans une
mesure tout a fait insigninante dans l'art europeen ce n'est que par un
pur hasard, parfois sous une forme tout a fait denatured, et ce que nous

en savons, est loin de representor ce qu'elle a de meilleur. Les recueils et

les 6tudes de ces melodies ne nous presentent ni un travail scientifique, ni

authentique, mais des essais de dilettantes et tout au plus de bonnes inten-

tions, avec un materiel scientifique tres restreint, sur lequel je me per-

mettrai d'attirer votre attention. Ce materiel, par exemple, ne donne que
des renseignements insignifiants sur le chant religieux arm£nien, qui a

comme base des tetracordes a intervalles de demi, un et un et demi tons,

et qui consiste en psalmodies et r£citatifs, 6tablis d'apres differentes formules.

Le texte de liturgie est tantot prosaique, tantot rhythm^ et riml. La scission

precoce de l'eglise armenienne et de l'eglise grecque, eut comme r6sultat un
d£veloppement tout a fait independant de celle-la. Le centre de son ad-

ministration se trouve au Caucase, a Etschmiadzine, la residence du catho-

licos de tons les armeniens. C'est ici, que des temps anciens on instruisit

a l'aide de vagues signes musicaux et, surtout, par l'apprentissage oral les

future professeurs du chant religieux, qu'on envoyaient ensuite dans diffd-

rents dioceses. C'est a la suite de cette organisation, qu'on entend dans

toutes les eglises armeniennes de la Russie aussi bien, que de la Turquie

et de la Perse, les memes psaumes a une voix, ou dominent les son nasaux

et gutturaux, ces sons favoris de l'Orient. Vers la fin du dix-neuvieme

siecle nous voyons ces airs se developper; les harmonisateurs plus pen6tr£s du
patriotisme et plus instruits en matiere de musique europeenne de nos jours,

qu'en celle des details et de 1'esprit du materiel a manier, nous ont donnes

les liturgies, qui sont deja introduites dans certaines eglises, mais qui restent

aussi etrangeres au peuple armenien, que la celebre liturgie de Bortniansky

Test au peuple russe. Les armeniens qui ont su preserver leur religion

chre'tienne et leur langue du joug de l'ennemi menacant, ont £te obliges de

leur ceder dans la musique laique, et de danser aux sons d'instruments arabo-

persans, comme on le voit rien qu'aux titres de la plupart de leurs chansons

et a leurs termes de musique. Certaines de leurs danses ressemblent aux
danses des bajaderes des Indes-Orientales, aux danses egyptiennes d'Alma et

aux danses moresques. Dans la musique laique qui ne connait aucun signe

ecrit, c'est le caractere de la melodie persane qui domine, avec ses inter-

valles de seconde et de quarte augmentees, avec ses innombrables melismes
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et chromatismes, avec see quarts de ton. Ces airs monotones, tantfit tristes

et lannoyants, tantdt tendres et dorlotants, qui endorment lea nerfs et empor-
tent 1'imagination loin d'icibas dans le regne de doux et merveilleux revea;

ces accords, od glmit la volupte, et ou pleure la sensuality excitee, n'est-ce

pas tout FOrient avec la beauts imposante de sa nature poetique, avec son

kaschisch, et son opium, son misticisme et sa nirvane, avec son immobility

et son sommeil 6ternel? Bans les chansons d'origine ulteneure on peut

trouver dee elements de la musique italienne, allemande et de celle de

rOucraTna 1
): le peuple alterne volontiers le ton majeur avec le ton mineur

parallele, et les musiciens ambulants ex6cutent souvent, a la suite de leur

ignorance, et soutout devant des touristes, — des airs de Verdi, qu'ils font

passer pour des chansons populaires. Jusqu'a nos jours l'Aschougue s'est

conserve ici, genre de menestrel, avec sa cornemuse ou son instrument a

cordes, qui chante ou recite des oeuvres gpiques et didactiques, en parcou-

rant les regions mlridionales du Caucase. En meme temps le Meatvirg, —
trouveur georgien, sa musette sous le bras, s'en va par le Nord Transcaucasien,

a la recherche de nobles personnages en fete, qu'il chante en des vers im-

provised, quand il ne glorifie pas les heros nationaux. Le chant religieux

des g£orgiens ressemble davantage au chant grec, que celui des annexions;

ses melodies sont plus egales, sans sauts a des intervalles eloigners. Lea
accords majeure et mineura dominent dans Inharmonic, les diminuls ne sont

que rarea. Le mouvement des parties est calme, lent et solennel; la melo-

dic reste toujours dans la partie suplrieure: la basse accompagne dans les

quintes et octaves paralleles, et la voix moyenne se meut plus librement,

mais le style contrapointique n'existe point. Le texte rhythme* des psaumes

grecquea, ayant etc" traduit en g£orgien en prose, il n'existe pas de division

regnliere et rhythmle. La construction est constante, les modulations sont

rarea et ne conduisent qu'aux tonalitls les plus voisines. Toutes les syllabes

sont prononcees par tous les chanteurs simultan6ment. De meme que chez

les arm&iiens l'enseignement de ce chant a £t£ orale, ce qui n'a pourtant

pas empech6 l'apparition de aignes Merits, dans le genre de neumes. Mai-
heureusement, jusqu'aujourd'hui ces chants n'ont 6t6 ni notes, ni harmo-
nises; onn'a pas eu, que de faibles easais de dilettantes et beaucoup d'indica-

tions dans la presse, ou Ton prevenait de la perte et de la dlnaturation

imminente de ce chant originel. Le style de l'ancienne chanson populaire

georgienne est identique au style severe du rite religieux de ce peuple. Toutes

les melodies de construction diatonique sont p6n6tr£es d'un meme caractere

severe et d'une plastique extraordinaire, et ae distinguent par l'absence totale

du chromatisme et des beautto sensuelles, propres aux autres peuples du Cau-
case. Si nous constaton8, que beaucoup de chansons modernes manquent a
ce style, nous pouvons l'expliquer surtout par l'influence des Arabes (au

huitieme siecle), chez lesquels les ggorgiens ont emprunt^ differents petits

ornements et mllismes, et des Penes (au treizieme siecle), qui leur ont laisse*

one note de sensuality. Un savant musical trouvera beaucoup d'intfret aux
constructions polyphone, qu'on rencontre souvent dans les chants populaires

georgiens et qui sont presque totalement inconnues aux peuples de l'Orient. —
Et ce n'est pas tout. — Chaque recoin du Caucase du Nord, aussi bien que

de la region Transcaucasienne, chaque peuple nous donne dans ses chansons

I] La Petite Russie.
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quelque chose de nouveau, d'original, plein d'interet scientifique et esthStique.

Par exemple, on trouve chez lea lesghis, — montagnards a demi-sauvages

du Nord-Est du Caucase, des traces tres prononcees d'harmonie et de r£gu-

larite* du rhythme, et leur danae, la «lesghinka», qui ressemble de beaucoup
a la tarantelle, est consid£r6, non sans raison, comme la danse principale du
Caucase. La musique des Kourdes, qui peuplent la partie ineridionale du
Caucase et la region attenante de la Turquie, rappelle par leurs tournures

melodiques, par leurs syncopes r6p£t£es et par leurs ports de voix, — les

chansons tyroliennes, mais avec une points exotique. II en est de meme pour
beaucoup de chants de gouriens, qui peuplent la rive du Sud-Est de la Mer
Noire, et dont les airs sont pleins de vie, de mouvement et de passion. On
trouve, au contraire, quelque chose d'elegique, de profond6ment touchant

dans la musique de Kahetins du centre du Caucase.

Oui, Mesdames et Messieurs, la musique du Caucause c'est cette cas-

cade merveilleuse
,

qui pourra verser plus d'un courant frais et vivifiant

dans Tart et la science musicale. Mais quel est celui, qui pourra le faire?

Ou chercher cet Orphge, qui fera sortir cette Euridice des gorges du Kasbek
et de l'Ararate? Quelle est cette Amour, qui lui aidera dans cette oeuvre?

Nous memes, les Caucasiens, nous sommes, et cela pour diffe*rentes causes, —
trop faibles. Quoiqu'il y ait plus de cinquante ans. que l'op6ra florit chez

nous et qu'elle ait deja traversed l'epoque de passion pour les canzonettes

italiennes, et qu'elle cultive en ce moment avec succes "Wagner, Saint-Saens,

Rimsky-Korssakoff
,

quoiqu'il y ait plus de vingt-cinq ans, que nous poss6-

dons un conservatoire avec trois ou quatre cents eleves, quoique il y ait

actuellement peu de virtuoses celebres, qui n'aient pas visits le Caucase, mais

tout ceci ne nous a pas aide" dans notre triste situation et ce n'est pas dans

cette voie, que nous avons h chercher notre salut. II est entre vos mains,

il depend des repr&entants de Tart europgen, il depend de votre soutien, de

votre sympathie, de votre concours! Vous direz, que l'6tude des chants

populaires, — n'est possible qu'avec la connaissance du peuple, de sa vie, de

sa langue. — Oui, mais dans toute l'Europe et surtout ici, k Berlin, on
trouve beaucoup de savants, qui connaissent & fond les principaux peuples

du Caucase et leurs langues. Dans toute l'Europe on peut aussi rencontrer

de jeunes caucasiens, qui etudient la th£orie de la musique. Parmi les uns

comme parmi les autres on rencontre deja des personnes, qui se risquent &

de modestes essais dans le domaine de 1'etude de la musique du Caucase.

Soutenez ces pioniers par votre autorite, dirigez-les, donnez-leur des indi-

cations, utilisez ce qui a deja et6 6tudie. Personne en dehors de vous, ne
peut aider a dissoudre le probleme que je viens d'indiquer, et c'est cette

certitude seule, qui m'a permis de vous rappeler ici, ce qui a etc* injustement

oublie", — la musique du Caucase, — qui embrasse non seulement celle de

deux principaux peuples du Caucase, — les annexions et les g£orgiens, —
mais encore celle de nombre d'autres peuples de ce pays. Cet art n'est pas
moins pr£cieux que les tresors, accumules par la nature dans les seins du
Kasbek et de l'Ararate. Ces derniers restent, aussi des siecles entiers, in-

tactes et inconnus aux europeens, mais le tresors des geants du Caucase peuv-
ent attendre avec patience, sous leur couverture de granit, que des machines,

des pompes et des chaudieres soient installers, tandis que l'art, qui 6tait

transmis oralement de generation en generation, — art priv6 des signes ecrits,

— peut dans notre siecle facilement disparaitre, sans laisser de traces. Et
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cette disparition constituera une perte beaucoup plus sensible pour l'art

europ^en, pour l'art humain, que pour celui des peuples locaux, de plus en

plus entrained par les courants de civilisation, oil ils perdent leur indivi-

vidualite\ Le Caucase est riche en £normes forets vierges, en buissons opu-

lents, en fleurs odoriferantes ; envoyez-nous done des rossignols, qui vont

peupler ces forets et, enivrSs de leurs^ aromes, enchanter des airs celestes,

auxquels se rlgalera rhumanite* entiere.
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Tiflis. Basil David Korganow.

Tchaikovsky's Early Lyrical Operas.

It is certain that while Glinka was influenced by Beethoven, Serov by
Wagner and Meyerbeer, Cui by Chopin and Schumann, Balakirev and Rimsky-
Korssakov by Liszt and Berlioz, Tchaikovsky never ceased to blend with the

characteristic melody of his country an echo of the sensuous beauty of the

South. This reflection of what was gracious and ideally beautiful in Italian
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music is undoubtedly one of the secrete of Tchaikovsky's great popularity

with the public. It is a concession to human weakness of which we gladly

avail ourselves. Although, as moderns who have graduated in a superior

school, we prefer to worship the old gods of melody under a new name.
Long ago, in something like a phase of intellectual snobbery, we "cut" the old

Italian ideals which had given us many an hour of enjoyment; but, consci-

ously or not, we salute them once more when we meet them in company
with the popular Russian composer. Tchaikovsky began quite early in life

to frequent the Italian Opera in Petersburg; consequently his musical tastes

developed far earlier on the dramatic than on the symphonic side. He knew
and loved the operatic masterpieces of the Italian and French Schools long

before he knew the Symphonies of Beethoven or any of Schumann's works.

His first opera, uThe Voyevoda," was composed about a year after he left

the Petersburg Conservatoire, in 1866. He had just been appointed Pro-

fessor of Harmony in Moscow, but was still completely unknown as a com-
poser. At this time he was fortunate enough to make the acquaintance of

the great dramatist Ostrovsky, who generously offered to supply his first li-

bretto. In spite of the prestige of the author's name, it was not altogether

satisfactory; for Ostrovsky had originally written "The Voyevoda" as a comedy
in five acts, and in adapting it to suit the requirements of conventional opera

many of its best features had to be sacrificed. The music was pleasing and
quite Italian in style. This work coincides in period with Tchaikovsky's

orchestral fantasia "Fatum" or "Destiny", and also with the most romantic

love-episode of his life — his fascination for Madame Desirl Artot, then

the star of Italian Opera in Moscow. Thus all things seemed to combine at

this juncture in his career to draw him towards dramatic art, and especially

towards Italianised opera. "The Voyevoda," given at the Grand Opera,

Moscow, in January 1869, provoked the most opposite critical opinions. It

does not seem to have satisfied Tchaikovsky himself, for having made use

of some of the music in a later opera, "The Oprichnik," he destroyed the

greater part of the score. The composer's second operatic attempt was made
with "Undine". This work, submitted to the Director of the Imperial Opera
in Petersburg in 1869, was rejected, and the score was mislaid by some
careless official. When after some years it was discovered and returned to

the composer, he put it in the fire without remorse. Neither of these imma-
ture efforts are worth serious consideration as affecting the development of

Russian Opera.

"The Oprichnik" was begun in January 1870, and completed in April

1872. Tchaikovsky attacked this work in a complete change of spirit. This
time his choice fell upon a purely national and historical subject. Lajechni-

kov's tragedy "The Oprichnik" is based upon an episode of the period of

Ivan the Terrible, and possesses qualities which might well appeal to a com-
poser of romantic proclivities. A picturesque setting, dramatic love and po-
litical intrigue, a series of effective — even sensational — situations, and
finally several realistic pictures from national life; all these things might have
been turned to excellent account in the hands of a skilled librettist. Unluckily

the book was not well constructed, while in order to comply with the de-

mands of the Censor, the central figure of the tragedy — the Tyrant him-
self — had to be reduced to a mere nonentity. The most serious error

however was committed by Tchaikovsky himself, when he grafted on to "The
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Oprichnik", with its crying need for national colour and special treatment,

a portion of the pretty Italianised music of "The Voyevoda". The inter-

polation of half an act from a comedy subject into the libretto of an histori-

cal tragedy confused the action, without doing mueh to relieve the lurid and
sombre atmosphere of the piece. The title of this opera is sometimes rendered

into English by the misleading equivalent of "The Lifeguardsman". The
"Oprichniks" were the "bloods" and dandies of the court of Ivan the Ter-

rible. Young noblemen of wild and dissolute habits who bound themselves

together by sacrilegious vows to protect the Tyrant and carry out his evil

desires. Their unbridled insolence, the tales of their black masses and secret

crimes, and their utter disrespect for age or sex made them the terror of the

populace. The story of uThe Oprichnik" will be found at full length in my
book upon Tchaikovsky. During its first season, this work was given four-

teen times; so that its success — for a national opera — may be reckoned

decidedly above the average. Those who represented the advanced school of

musical opinion in Russia condemned its forms as obsolete. Cui, in parti-

cular, called it the work of a schoolboy who knew nothing of the require-

ments of the lyric drama, and pronounced it unworthy to rank with such

masterpieces of the national school as Moussorgsky's "Boris Godounov" or

Rimsky-Korsakov's "Maid of Pskov." But the most pitiless of critics was
Tchaikovsky himself, who declared that he always took to his heels during

the rehearsals of the third and fourth acts to avoid hearing a bar of the

music. "Is it not strange," he writes, "that in process of composition it

seemed charming. But what disenchantment followed the first rehearsals! It

has neither action, style, nor inspiration!" Both judgments are too severe.

"The Oprichnik" is not exactly popular, but it has never dropped out of the

repertory of Russian Opera. A few years ago I heard it in Petersburg and
noted my impressions. The characters, with the exception of the Lady
Morozova, the Oprichnik's mother, are not strongly delineated; the subject is

lurid, horror on horror's head accumulates; the Russian and Italian elements

are incongruously blended; yet there are saving qualities in the work. Cer-

tain moments are charged with the most poignant dramatic feeling. In this

opera, as even in the weakest of Tchaikovsky's music, there is something

that appeals to our common humanity. The composer himself must have
modified his early judgment, since he was actually engaged in remodelling

"The Oprichnik" at the time of his death.

In 1872 the Grand Duchess Helena Pavlovna commissioned Serov to

compose an opera on the subject of Gogol's Malo-Russian tale "Christmas

Eve Revels". A celebrated poet, Polonsky, had already prepared the libretto,

when the death of the Grand Duchess, followed by that of Serov himself,

put an end to the scheme. Out of respect to the memory of this generous

patron, the Imperial Musical Society resolved to carry out her wishes. A
competition was organised for the best setting of Polonsky's text under the

title of "Vakoula, the Smith," and Tchaikovsky's score carried off both first

and second prizes. In after years he made considerable alterations in this

work and renamed it "Cherevichek" ("The Little Shoes"). It is also known
in foreign editions as "Le caprice d'Oxane".

Early in the seventies Tchaikovsky came under the ascendancy of Bala-

kirev, Stassov, and other representatives of the ultra-national and modern
school. "Cherevichek", like the Second Symphony — which is also Malo-
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Russian in colouring — and the symphonic poems "Romeo and Juliet", "The
Tempest", and "Francesca di Rimini", may be regarded as the outcome of

this phase of influence. The originality and captivating local colour, as well

as the really poetical lyrics with which the book is interspersed, no doubt
commended it to Tchaikovsky's fancy. Polonsky's libretto is a mere series

of episodes, treated however with such art that he has managed to preserve

the spirit of Gogol's text in the form of his polished verses. In "Chere-

vichek" Tchaikovsky makes a palpable effort to break away from conventional

Italian forms and to write more in the style of Dargomijsky. But, as Stassov

has pointed out, this more modern and realistic style is not so well suited

to Tchaikovsky, because he is not at his strongest in declamation and reci-

tative. Nor was he quite in sympathy with Gogol's racy humour which bub-
bles up under the veneer of Polonsky's elegant manner. Tchaikovsky was
not devoid of a certain subdued and whimsical humour, but his laugh is not

the boisterous reaction from despair which we And in so many Slav tempera-

ments. "Cherevichek" fell as it were between two stools. The young Russian
party, who had partially inspired it, considered it lacking in realism and
modern feeling; while the public, who hoped for something lively in the style

of "Le Domino Noir", found an attempt at serious national opera, the thing

which above all others bored them most.

The want of marked success in opera did not discourage Tchaikovsky.

Shortly after his disappointment in "Cherevichek" he requested Stassov to

furnish him with a libretto based on Shakespeare's "Othello". Stassov was
slow to comply with this demand, for he believed the subject to be ill-suited

to Tchaikovsky's genius. At last however he yielded to pressure; but the

composer's enthusiasm cooled of its own accord, and he soon abandoned
the idea.

During this winter (1876—1877) he was absorbed in the composition of

the Fourth Symphony, which may partially account for the fact that „ Othello"

ceased to interest him. By May he had completed three movements of the

Symphony, when suddenly the tide of operatic passion came surging back,

sweeping everything before it.
#
Friend after friend was consulted in the

search for a suitable subject. The celebrated singer Madame Lavrovsky
suggested Poushkin's popular novel in verse "Eugene Oniegin". "The idea",

says Tchaikovsky, 1 "struck me as curious. Afterwards, while eating a soli-

tary meal in a restaurant, I turned it over in my mind and it did not seem
bad. Reading the poem again, I was fascinated, I spent a sleepless night,

the result of which was the mise en scene of a charming opera upon
Poushkin's poem". The Fourth Symphony was completely forgotten for a

time. In my volume on Tchaikovsky I give a detailed account of "Eugene
Oniegin", and Londoners remember its production under Henry J. "Wood,

during Lago's opera season in the autumn of 1892. The subject was in

many respects ideally suited to Tchaikovsky. The national colour suggested

by a master hand, the delicate realism which Poushkin was the first to

introduce into Russian poetry, the elegiac sentiment which pervades the work,

and, above all, its intensely subjective character, were qualities which appealed

to the composer's temperament. In May 1877, he wrote to his brother:

"I know the opera does not give great scope for musical treatment, but a

wealth of poetry, and a deeply interesting tale, more than atone for all its

faults". And again, replying to some cautious critic, he flashes out in its
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defence: *Let it lack scenic effect, let it be wanting in action. I am in

love with Tatiana, I am under the spell of Poushkin's verse, and I am
drawn to compose the music as it were by an irresistible attraction". This

was the true mood of inspiration — the only mood for success. "We must
judge the opera "Eugene Oniegin" not so much as Tchaikovsky's greatest

intellectual, or even emotional, effort, but as the outcome of a passionate,

single-hearted impulse. Consequently the sense of joy in creation, of per-

fect reconciliation with his subject, is conveyed in every bar of the music.

As a work of art, "Eugene Oniegin" defies criticism, as do some charming
but illusive personalities. It would be a waste of time to pick out its

weaknesses, which are many, and its absurdities, which are not a few. It

answers to no particular standard of dramatic truth or serious purpose. It

is too human, too lovable, to fulfil any lofty intention. One might liken it

to the embodiment of some captivating, wayward, female spirit, which sub-

jugates all emotional natures, against their reason, if not against their will.

The story is as obsolete as a last year's fashion-plate. The hero is the

demon-hero of the early romantic reaction — "a Muscovite masquerading
in the cloak of Childe Harold". His friend Lensky is an equally romantic
being; more blighted than demoniac, and overshadowed by that gentle and
fatalistic melancholy which endeared him still more to the heart of Tchai-

kovsky. The heroine is a survival of an even earlier type. Tatiana,
with her young-lady-like sensibilities, her superstitions, her girlish gush,

corrected by her primness of propriety, might have stepped out of one of

Richardson's novels. She is a Russian Pamela; a belated example of the

decorous female rudely shaken by the French Revolution, and doomed to

final annihilation in the pages of Georges Sand. But in Russia, where the

emancipation of women was of later date, this virtuous and victimized per-

sonage lingered on into the nineteenth- century, and served as a foil to the

Byron ic and misanthropical heroes of Poushkin and Lermontov. The music
of "Eugen Oniegin" is the child of Tchaikovsky's fancy. Born of his passing

love for the image of Tatiana, and partaking of her nature. Never rising

to great heights of passion, nor touching depths of tragic despair. Tinged
throughout by those moods of romantic melancholy and exquisitely tender

sentiment which the composer and his heroine share in common. The opera

was first performed by the students of the Moscow Conservatoire in March,
1879. Perhaps the circumstances were not altogether favourable to its

success; for although the composer's friends were unanimous in their praise,

the public did not at first show extraordinary enthusiasm. Apart from the

fact that the subject probably struck them as daringly unconventional and
lacking in sensational developments, a certain section of purists were shocked

at Poushkin's chef d'oeuvre being mutilated for the purposes of a libretto,

and resented the appearance of the almost canonized figure of Tatiana upon
the stage. Gradually however "Eugene Oniegin" acquired a complete sway
over the public taste, and its serious rivals are now few in number.

We may sum up Tchaikovsky's operatic development as follows. Beginn-
ing with conventional Italian forms in uThe Oprichnik" he passed in

"Cherevichek" to more modern methods, to the use of melodic recitative and
arioso; while "Eugene Oniegin" shows a combination of both these styles.

This first operatic period is purely lyrical. Afterwards, in uThe Maid of

Orleans", "Mazeppa", and **Charodeika", he passed through a second period

z. d. 1. M. vl 3
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of dramatic tendency. "With "Pique-Dame" he reached perhaps the height of

his operatic development; bat this work is the solitary example of a third

period which we may characterize as lyrico-dramatie. In uIolanthe" he

showed a tendency to return to simple lyrical forms.

London. Rosa Newmaroh.

Schweizerische Festspiele.

Die Schweiz ist das Land der Festspiele. Jahrhundert- und Halbjahr-

hundertfeiern vaterlandischer Ereignisse, sei es im Bund, in den Kantonen
oder in den Stadten, bieten dem festfrohen Volke immer wieder AnlaB zu

groBen dramatisch-musikalischen Veranstaltungen, die meist in weiten Fest-

hallen oder halb im Freien stattfinden und, wie sie die Mitwirkung zahlreicher

Kunstfreunde erheischen, so auch einen ungemeinen YolkszusammenfluB her-

beilocken. Fiir die der Pflege sehr werte Sache bemuht man sich, die besten

Krafte zur Oewinnung von Text und Musik heranzuziehen. In der Stadt

Bern besteht sogar ein Preisgericht, das alie drei Jahre durch seinen Spruch

die Verteilung von Preisen fur Festspieldichtungen aus einer Stiftung ver-

anlaBt. Bei der Komposition wetteifern die Komponisten des Landes, wie-

wohl die Aufgabe schon deshalb nicht zu den dankbarsten gehort, weil ihr

Ergebnis zwar gleich von Anfang mit vielem Glanze umkleidet wird, dann
aber sofort seine Aktualitat verliert und, als Ganzes wenigstens, nie oder

nur bei ganz giinstigen und seltenen Umstanden wieder zur Auffuhrung ge-

langt. Die Festspiele sind richtige Eintagswerke, und das ist schwer zu

andem, weil man in den meisten Fallen weniger auf die dramatisch-einheit-

liche Ausgestaltung eines einzelnen Gegenstandes, als auf eine Aneinander-
reihung von Bildern Bedacht nehmen wird, die in bunter Folge die ganze
Yergangenheit des Landstriches oder Ortes. der feiert und gefeiert wird,

entrollt. Sind sonach die Bedingungen zu einer wirklichen Oper nicht leicht

gegeben, so soil auf der anderen Seite die VorfUhrung der historischen Bilder

auch keine rein epische sein, daB etwa ein Oratorium oder eine groPere ge-

schlossene Kantate daraus werden konnte; sondern sie soil dramatisch unter

Mitwirkung groBer Gruppen und Entfaltung alles moglichen Festprunkes vor

sich gehen. Das Festspiel ist also keine Festoper, kein Festoratorium, wie

etwa Mozart's Titus oder Handel's Messias, ebensowenig ein »Btihnenweih-

festspiel* im modernen Sinne. Die dem Komponisten eines solchen natio-

nalen Festspiels gestellte Aufgabe wiirde es heutzutage geradezu verbieten,

der ktinstlerisch reichen musikalischen Ausstattung dieser oder ahnlicher Vor-
bilder nachzueifern.

Manche Unterschiede in der Verwendung der Musik ergeben sich auBer-

dem durch die Verschiedenheit der heranziehbaren ausfuhrenden Krafte. So
enthalt das thurgauische Festspiel 1 1898) von Jakob Christinger nur
musikalische Einlagen, von Wilhelm Decker komponiert; ebenso lieferte

Joseph Lauber nur >Interm£des musicaux* zu Philipp Godet's »Neu-
chatel suisse « (1898). Andere Festspiele sind mehr durchgangig musikalisch
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behandelt. Zu nennen sind das Berner Festspiel zur Grtindungsfeier 1891,
von Carl Munzinger, — das Biindner Festspiel zur Calvenfeier 1899, von
Otto Barb Ian, — das Basler Bundesfestspiel 1901, von Hans Huber
komponiert. Gleich drei Festspiele zumal brachte das vergangene Jabr 1903,
zu den Zentenarfeiern der Kantone Aargan (Komponist Eugen Kutschera),
"Waadt (Emile Jacques-Dalcroze) und St. Gallon (Albert Meyer).

Eigentumliche Umstande brachten es mit sich, dafi das letztgenannte Stiick *)

seine (erste) Auffuhrung nicht an seinem Bestimmungsorte auf weitem Fest-

platz in dramatiscber Form, sondern in Bern in engem Kirchenraume kon-
zertmaBig zu erleben batte.

Die beiden Dicbter des preisgekronten Textes, Redakteure des »Bund«,
batten scbon zu Barblan's Festspiel flir ibre gemeinsame Biindner Heimat
das Bucb geliefert. Fiir das St. Gallener Spiel ergaben sich aber besondere,

von den Verfassern wobl erkannte Scbwierigkeiten aus dem Umstande, dafl

eine einbeitliche bistorische Yergangenbeit des St. Gallischen Landes nicbt

gibt. War das Gebiet scbon von vornherein im wesentlicben aus zwei sebr

heterogenen Teilen, der Abtei St. Gallen und der Grafscbaft Toggenburg,
zusammengesetzt, so erwucbs in der Reformationszeit ein neuer und ver-

scbarfter Dualismus zwiscben der protestantiscben Stadt und dem innerbalb

ibrer Mauern fortbestehenden und sein Gebiet regierenden Stift. Als dann
1803 St. Gallen als selbstandiger und einbeitlicber Kanton in die Eidgenos-

senscbaft eingegliedert wurde, war wobl weniger das Gefuhl eines errungenen

Besitzes, als das einer scbwierigen Aufgabe berecbtigt: die jetzt bundert-

jabrige Geschicbte des Kantons bat in dem geistig so regsamen und industriell

hervorragenden Yolkswesen bis beute noch nicht vollig einheitliche Zustande
zu zeitigen vermocbt. Daran ist denn wirklicb aucb Fest und Festspiel ge-

scheitert.

Die Dicbter hatten in dem Bestreben, die verscbiedenartigen Landes-

gegensatze zu einer dichterischen Einbeit zu verscbmelzen, einen wirklicb

genialen Weg eingescblagen, indem sie sich, uberall an die Geschichte der

Landscbaft ankntipfend, die Yerberrlichung des Liedes in seinen mannig-
fachen Arten und Zwecken zum Yorwurf nabmen. Es ist nicbt notig, sich

abermals an beruhmte Muster, wie Humperdinck und Wolfrum, zu erinnern,

um die wertvolle Grundlage zu erkennen, die damit gerade fiir die hier an-

gezeigte leichtere, volksmaliigere Behandlung der Musik gegeben ist. Der
Komponist, Albert Meyer, selbst ein St. Gallener, und tuchtiger Dirigent in

seiner Yaterstadt, schopferisch bisber nur mit einigen Liedern und schul-

maBigen Klaviersachen, neuerdings auf der letzten Tagung des scbweizerischen

Tonkiinstlervereins aucb mit einem Klavierkonzert hervorgetreten, hat sich

seiner Arbeit mit grofiem Geschick entledigt, sowohl in der reicben Verwen-
dung alten Materials, als in den meist wohlgelungenen eigenen Zutaten; er

liebt knappe und verstandliche Form und energische, kraftige Instrumentierung.

In fiinf Abteilungen, >Bildern«, wird das Lied, speziell das der St. Gallener,

1) Walthari, Ein St. Galhsches Festspiel. 1903. Dichtung von M. Biihlerund

G. Luck. Komponiert von Albert Meyer. Kl.-Ausz. vom Komponisten. Preis 5 Frk. n.

Komm.-Verlag Zweifel-Weber, St. GaUen. 104 Seiten 8°. — Urauffiihrung am 28. No-

vember 1903 in der Franzosiscben Kirche zu Bern, unter Leitung des Komponisten

durcb den Gesangverein Liederkranz-Frohsinn mit Zuziehung eines Frauen- und Knaben-

chors und eines verstarkten Orchesters. Walthari: Herr Charles Troyon aus Lausanne;

Sopransolo: Frl. Johanna Dick aus Bern.

3*
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gefeiert und dargestellt. Zuerst das Heldenlied, vornehmlich vertreten durch

den uralten Sang vom Recken Walthari, dessen lateinische Fassung wir

dem St. GaUener Monche Ekkehard I. verdanken. Meyers Weise dazu ist

in einem rhapsodischen, Lowe'sche Formen und moderne Tonartenmischung

vereinigenden Stile gehalten. Zuletzt greift der Chor ein, und der erste

Satz eines Waltharimarsches schlieflt das Bild. Motiviert wird aber das als

Fest- und Siegesgesang eingefiihrte Lied durch die voraufgehende Schilderung

einer TJberwindung der Hunnen durch die kriegerischen Monche, die zu einem

mark
i
gen Hunnentanz Anlafi gibt. Das einem anderen St. Gallener Monche,

St. Notker, wohl falschlich zugeschriebene beruhmte Kriegsgebet Media in

vita, in der alten Melodie und einer vom Dekan Bischoff in Wyl antikisierend

gesetzten Begleitung steht zwar im Klavierauszug, wurde aber in der Auf-

fuhrung mit Recht weggelassen: es wiirde zu sehr gegen alles. ubrige ab-

gestochen haben; man kann die archaologische Genauigkeit auch zu weit

treiben. Dagegen hatte man gern einen wirkungsvollen Kontrast gehort

zwischen dem Wodansgesang der noch im Heidentum befangenen — dies

aber den Monchen, ihren Schutzherren und Lehrern, sehr unbefangen beken-

nenden — Landleute, und dem Lied der Monche, die beide einen gleich-

mafiigen Ton dtisterer Feierlichkeit anschlagen. Wie liegt uns doch Handel's

Vorbild schon so fern ! Aber siehe ! Wie die jungen Klosterknaben zwischen-

durch den Konig Konrad begrtifien, in einer anspruchslosen, aber erquick-

lichen, volksmafiigen Weise, da ist auf einmal dieser Kontrast da, der an

der wichtigeren Stelle so wohlgetan hatte.

Walthari, der Heldensanger, zieht nun mit uns durch alle Bilder des

Werkes als eine Idealgestalt, als »Verkorperung der volkstlimlichen Poesie, der

volkstumlichen Begeisterung fur das GroCe und £dle«. So gibt dieser Name
dem Ganzen Titel und Schild. Naturlich geht auch sein »Motiv«, wie's

Brauch ist, durch das ganze Werk. Im zweiten Bild, >Minnelied«, wird

»Walthari* als Minnesanger gekrdnt; wir horen alte und neue Minneweisen,

dazu Schwertertanz, Tourniermarsch und Fahnenreigen, alles hier wie in den

anderen Gruppen von kraftiger Wirkung, die iiber das, was wir nach dem
Klavierauszug erwartet hatten, weit hinausreichte. Im >Kirchenlied« treten

nach einem charakteristischen Werberlied der Reislaufer die Pfeifer von

Uznach mit dem alten katholischen Wallfahrtslied : »In Gottes Namen fahren

wir«, nach der jiingeren Leisentritt'schen Melodie, nicht >15.«, sondern

16. Jahrhunderts auf, dem als Gegensatz das Kappeler Kriegslied Zwingli's:

»Herr nun heb den Wagen selb« nachfolgt. Der Komponist ist sich wohl

nicht bewuOt gewesen, dafi er eine charakteristische Verszeile dieses Liedes

in das vorhin erwahnte Wodanslied der Landleute hat hineinschlupfen lassen.

» Walthari « bannt den Streit »um diesen Namen Zwingli« mit einem aus-

drucksvollen Gebet um den Glaubensfrieden, in welches der Chor einstimmt.

Das vierte Bild ist dem >Volkslied« gewidmet, wobei in das Milieu des

18. Jahrhunderts doch mancher Anachronismus eingeflochten werden mufite,

da der volkstumlichste schweizerische und St. Gallische Liederkomponist
Ferdinand Huber, der dem 19. Jahrhundert angehort, nicht ubergangen
werden durfte. »Walthari* singt das Sarganser Tannhauserlied. Das letzte

Bild, »Freiheits- und Yaterlandslied* feiei*t den nach den Freiheitsstiirmen

vor hundert Jahren erfolgten Eintritt St. Gallens als besonderen Gliedes in

die Eidgenossenschaft. Neben Marcheu, Reigen und Liedern zur Feier der

Freiheit und des Vaterlandes, in welchen, wie im vierten Bild, auch derbere,
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ja triviale Tone nicht verschmaht werden, gibt dieses Bild AnlaB zu breiterer

Entwicklung des Chores. In den SchluBchor greift auch »Walthari« als vor-
nnd rtickschauender Barde ein. Das aUgemeine Vaterlandelied : »Rufst du
mein Vaterland* bildet den Schlufi; leider mufite daftir die B-dur-Tonart
nach dem E des voraufgegangenen Chores gewahlt werden, sodaB es trotz

des geschickten TJberganges sich nur mangelhaft angliedert.

Die Auffubrung, durch den Vereinsdirigenten Herrn E. Hochle tuchtig

vorbereitet, wnrde vom Komponisten sehr kraftig geleitet und fand bei all-

gemeiner Beteiligung verdienten Beifall. Die Dislozierung war aber doppelt
zu bedauern, weil an Stelle dramatisch belebter Aufzttge eine — maBig

vorgetragene — Deklamation zwischen die einzelnen Nummern des Werkes
treten muBte, sodafi die Intentionen der Dichter und des Komponisten nur
sehr beschrankt zur Geltung kommen konnten.

Bern. A. ThurlingB.

Musikberichte.

Paris. Au dgbut de la saison nouvelle, il n'est pas sans interet d'enumerer les

premieres auditions donnees l'hiver dernier par nos grands concerts ; aussi bien la liste

en est-elle des plus courtes; voici:

Au Conservatoire, sous la direction de M. Marty, la Passion selon Saint-Jean
(Bach), des fragments des In des galantes, le Magnificat de Rameau; l'Apprenti
sorcier (Dukas), la premiere Symphonic de Borodine, L6nore (Duparc); une
Fantasie pour harpe (Th. Dubois).

Aux Concerts-Colonne ; sous la direction soit de M. Colonne, soit, lore de son
voyage en Amerique, de M. Gabriel Pierne, LesVilles maudites (Max d'Ollone),

Cain (Lefebvre-Derode), Nuit d'Ste* (Marty), suite d'orchestre tir^e de Titania
(Georges Hue), Theme et Variations (Caetani), Antoine et C16opatre (Torre

Alfina), Concerto pour piano (Gernsheim), Stenka Razine (Glazounow). Aucune
de ces oeuvres n'a eu plus de deux auditions, et la plupart n'en eut qu'une seule.

Aux Concerts-Lamoureux, sous la direction de M. Camille Chevillard: Sympho-
nic en re mineur (Wittkowsky), Symphonie dramatique (Le Borne), Symphonic
en si bemol (Vincent d'Indy); Hercule au Jardin des Hesperides (Busser),

Chant de Fete (Guiraud), £te (Coquard), ouverture pour un drame (Pierre de
Breville), Variations pour piano et orchestre (Rhene Batonq), Che re nuit (Bachelet),

quatre-vingt-treize, ouverture (Francis Casadesus), Harmonic du soir (Saint-

Quentin), Trois poesies ma ritimes (Georges Hue), Poeme pour violon et orchestre,

les Preludes (Liszt), deuxieme Symphonie de Borodine; fragment de Gunlod
(P. Cornelius). B faut en outre remarquer que, chez M. Colonne, on a donne un cycle

presque entier des grandes 03uvres de Berlioz, ainsi que les quatres symphonies de Brahms,
tandis que M. Chevillard dirigeait des symphonies de Schumann et de Mozart, trop

rarement entendues a Paris. Au Chatelet, on n'a pas compt^ moins de douze con-

certos sur vingt-quatre concerts, ce qui, au gre de certains amateurs, est beaucoup

trop. Aussi bien, l'execution des concertos ne va pas toujours sans tumulte et s'accom-

pagne souvent de manifestations peu sympathiques d'une partie du public, auxquelles

une autre portion de la salle r^pond par des bravos d'autant plus enthousiastes. Pade-

rewski lui-meme, a sa derniere apparition au Chatelet, n'a pu desarmer la haine des

concertophobes ; et, se basant sur ce fait, Eugene Ysaye a declare il y a quelques
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mois, par une lettre que pablie le Monde musical, qu'il ne se presenterait pas a

Paris tant que cet 6tat d'esprit durerait.

Les Concerts Colonne et Lamoureux feront leur reouverture, respectivement, les

16 et 23 octobre; au Chatelet, M Colonne consacrera plusieurs seances a Cesar

Franck (Symphonic en re mineur; fragments de Hulda, opera; Psyche
1

; Re-
demption); puis viendront successivement : les neuf Symphonies de Beethoven;

la Cantate pour tous les temps (Bach); le Songe d'une nuit d'ete (Mendels-

sohn); la Vie du Poete (Charpentier), et la Croisade des Enfants, l'oeuvre de

M. Gabriel Pierne" primSe au dernier concours triennal de la ville de Paris.

On annonce la creation de deux nouvelles institutions philharmonique : les Nou-
veaux-Concerts, de M. Pierre Carolus-Duran, qui a donne" une id£e, au mois de

mai dernier, de ce qu'il pouvait faire en dirigeant avec grande autorite un premier

concert; et une association de musiciens ayant a sa tete M. Alfred Cortot, qui se pro-

pose de donner une soiree par mois et de faire, en outre, des lectures publiques

d'oeuvres nouvelles. Cette innovation ne saurait manquer d'interesser les jeunes com-
positeurs auxquels M. Cortot fait appel.

KOp^ra annonce (enfin!) pour cet hiver la representation de Tristan et Yseult
dont la premiere remonte, comme on sait, au 10 juin 1865; la partition de Wagner
aura done mis une quarantaine d'ann6es a franchir la distance qui separe le Hof-
theater de Munich de notre Academie nationale de musique! On prepare au meme
theatre Daria, de M. Marty, deux actes sur un livret de MM. Adolphe Aderer et

Armand Ephraim.
L'Op^ra-Comique a r^ouvert, comme chaque annee le premier septembre, avec

Carmen (M ,le Pornot s'y est fait remarquer dans le role de Micaela). La prochaine

premiere sera celle de L'Enfant-Roi de M. Bruneau. Cet ouvrage, dont le livret est

d'Emile Zola, n'est pas, comme les pr£c6dents, un drame lyrique, et la piece ne releve

pas du genre sombre dans lequel Alfred Bruneau s^tait jusqu'ici complu. C'est, dit-on,

une com6die, tres gaie par endroits; elle traite de la situation de l'enfant dans la

famille, de l'influence qu'il exerce autour de lui, et de la domination qu'il s'arroge;

e'est done une sorte d'etude philosophique dont Zola a ecrit le h'vret. Ce ne sera pas

le moindre ev^nement lyrique de la saison prochaine.

Je terminerai en rappelant, un peu tardivement, les interessantes stances de mu-
sique encietme (XV« et XVI© siecles) donnSes par notre collegue M. Expert, lors de
l'Exposition des >Primitifs francais« au Louvre (en juin et juillet), auditions aux-

quelles M. Expert a prSte* Tautorite de ses paroles, en de courtes causeries sur Tart

musical a l'epoque de la Renaissance. J.-G. Prod'homme.

Warschaa. Die Opernsaison wurde mit dem Musikdrama »Philaenisc von
Roman von Statkowski mit gutem Erfolge eroffhet. Das Werk, welches 1897 ent-

stand, wurde in London (1902) mit dem ersten Preise ausgezeichnet. Die Auffiihrung
leiteten Opernkapellmeister Podesti und Regisseur Chodakowski. (Statkowski wurde
1868 in Warschau geboren, studierte Jura und Musik, die Komposition im Peters-

burger Konservatorium ; auBer seinem Musikdrama sind Lieder, Klavier- und Vio-
linstiicke von ihm bekannt.)

VorleBungen fiber Musik.

Breslan. In der »Naturforscher-Gesellschaftc hielt Dr. Placzek (Berlin) (Abteilung
fur gerichtliche Medizin) einen Vortrag uber yRccognitionsmerkmale der Musiker*,
n'amlich ob die Einwirkung des Spiels auf Elavieren und Saiteninstrumenten fttr den
forensischen Identitatsnachweis ausschlaggebend sei. Der Redner mu6 dies verneinen,
besonders deshalb, weil die Quantitat des Spielens und die Individuality des Spielers

zu verschieden seien.

Digitized byGoogle



Vorlesungen liber Musik. 39

Frankfort Der Gesangspadagoge Richard Schulzweida sprach am 20. September
uber >aramatische Oesangskunst mil besonderer Bexugnahme auf das Studium und
Singen der Werke R. Wagner's*. Die einzelnen Punkte lauteten:

Ffthlbarer Mangel guter Buhnensanger und -Sangerinnen. — Jahrlicher Zuwachs der-
selben. — Wagner's Stimmbehandlung. — Wodurch verbessern wir den modernen drama-
tiscben Gesang? — Ausbildnng dramatisoher Stimmen. — Keine sog. Stimmregister ! —
Die Natnr im Gesang. — Hell und dunkel singen. — Defekte Tone oder kranke Stimmen.— Bebandlung derselben. — Widerstandsfahigkeit der Stimme. — Studium der hochsten
Tone. — Ton- uud Partten-Studlum. — KSnig Heinricb — Veit Pogner — Wolfram —
Der Hollander — Telramund — Wotans Absented. — Dramatiscbes GesangBStudlum der
Tenore. — Lohengrin — Walter von Stolzing. — Dramatisches Gesangsstudium der Sange-
rinnen. — Keine sog. B ruststimme anwenden ! — Elisabeth — Briinnhilde — Ortrud. —
>In die Maske hineinsingenc — AUgemeines uber dramatiscben Gesang.

Genf. Direktor C. H. Richter hielt in der >Deutsohen Liedertafel* einen Vortrag
uber >Die Formen in den Kunsien und insbesandere in der Musik*.

Wien. In den musiktheoretischen Kursen halt Frl. Dr. Bienenfeld wahrend des
Wintersemesters Vorlesungen uber >Allgemeine Geschichte der Musik*, 2 St. und
»Darstellung der musikalischen Entwicklung im 19. Jahrhundert«, 1 St.

Yorlesnngen fiber Mnsik an Hochgchnlen im Wintersemester 1904/1906.

Basel. Dr. K. Nef: Haydn, Mozart, Beethoven, 2 St
Berlin. Prof. Dr. H. Kretzschmar: Geschichte der Oper, 4 St; Organisation

der deutschen Musik, 1 St; tJbungen, 2 St. — Prof. Dr. M. Friedlander: All-

gemeine Geschichte der alteren Musik, I. Teil, 2 St.; Ubungen, 2 St. — Prof. Dr.
0. Fleischer: Einfuhrung in die Musikwissenschaft, 2 St; allgemeine Musikgeschiohte
des 19. Jahrhunderts, 1 St. — Dr. J. Wolf: Musikgeschichte Englands im 16. und
17. Jahrhundert, 2 St.; Musikgeschichte, 2 St.; evangelische Choralkunde, 1 St

Bern. O. H eB: Analyse bedeutender Meisterwerke, 2 St
Bonn. Prof. Wolff: Geschichte der Oper IV. Teil (19. Jahrhundert}, 2 St.

Breslan. Prof. Dr. Bonn: tJber Beethoven's Klaviersonaten, 1 St
Coin (Handelshochschule). Dr. G. Tischer: Das deutsche Lied, 1 St
Czernowitz. Lektor HHmaly: Die Musik bei den Volkern des Altertums. Die

Musikent'wicklung im Mittelalter auf dem Boden der christlichen Kirche und auf
auBerkirchlichem Gebiete. Die Klassiker der Tonkunst. Das 19. Jahrhundert in sei-

nen musikalischen Hauptvertretern der modernen Tonkunst. Uber Musikliteratur mit
praktischen tJbungen, 2 St.

Darastadt (technische Hochschule). Dr. W. Nagel: Geschichte des musikalischen

Dramas bis zum Tode R. Wagner's. '

GieBen. Universitatsmusiklehrer Trautmann: Die Sonatenform seit Beethoven,
ISt.

Greifswald. Reinbrecht: Allgemeine Musikgeschichte, 1 St. Unterricht im litur-

gischen Kirchengesang.

Halle. Dr. Abert: Einfuhrung in das Musikdrama R. Wagner's nebst Erklarung
des Nibelungenring8, 1 St. J. S. Bach und sein Zeitalter, 2 St.

Heidelberg. Prof. Dr. Wolfrum: J. S. Bach, besonders als Orgelkomponist.

Kiel. Dr. Mayer-Reinach: Einfuhrung in die Musikwissenschaft, 2 St; Ge-
schichte der Sinfonie, 2 St.

Konigsberg. Universitatsmusikdirektor Brade: Musikgeschichte, 1 St.

Kopenhagen: Prof. Dr. Hammerich: Die Musik im christlichen Altertum, 2 St.

Leipzig. Prof. Dr. Riemann: Musikalische Palaographie, 2 St.; Musikalische

Asthetik, 2 St; Historische Kammermusiktibungen, 2 St. — Prof. Dr. Priifer: Ge-
schichte der Musik im 18. Jahrh., 3 St. tJbungen, 2 St.

Marburg. Musikdirektor Jenner: Der evangelische Gesang und seine Geschichte,

1 St.

Posen (KgL Akademie). Musikdirektor Prof. Hennig: Musikgeschichte 1450

—

1750, 1 St.; Ubungen: Mensuralnotenschrift, 1 St.
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Prag. Prof. Dr. Rietsch: Geschichte der Musik im Mittelalter, 2 St.; moderne

Harmonik und Kontrapunktik, 1 St; Ubungen iy2 St.

Strafiburg. Prof. Dr. Jacobsthal: Das Streichqnartett Haydn's, Mozart's und
Beethoven's, 3 St

Tftbingen. Prof. Dr. Kaufmann: Uber A. Bruckner und seine Sinfonien, 1 St.

Wien. Prof. Dr. Adler: Die, Wiener klassische Schule, 1 St.; Erklaren und Be-

stimmen von Kunstwerken, 2 St.; Ubungen. — Prof. Dr. Dietz: Die klassische Musik-

epoche zur Zeit Gluck's, Haydn's. Mozart's und Cherubini's, 2 St. — Dr. Wall a -

schek: Kant, Herder, Schiller, Schopenhauer, Nietzsche und die Musik, 1 St.

Naohriohten von Hoohsohulen, Lehranstalten und Vereinen.

Berlin. Am Stern'schen Konservatorium halt Herr E. C. Lusztig Sonderkurse

uber Musikti&thetik. Der Kurs dauert drei Monate mit einer Stunde wochentlich.

Dortmund. Mit Eroffhung des Stadttheaters wird gleichzeitig am Konservatorium

v
Direktion: C. Holtschneider, G. Huttner), eine Opernschule eingerichtet.

Warschan. Josef SHwin ski, der (neben Paderewski) groBte polnische Pianist

eroffhete hier bei der Philharmonie die Meisterschule.

Notizen.

Berlin. Der zweite Musikpadagogische KongreB tagt unter dem Vorsitz

Professor Xaver Scharwenka's vom 6. bis 8. Oktober d. J. zu Berlin. Die Sitzungen

finden im Reichstagsgeb'aude vormittags 10 Uhr und nachmittags 4 Uhr statt

Auf der Tagesordnung stehen: 1. Tag. Referate uber allgemeine musikpadagogische

Fragen, u. a. >Die Padagogik als Lehrgegenstand im Musiklehrer-Seminar*, >Die
Musikasthetik und ihre praktische Emfuhrung«, »Musikalische Akustik«, >Das Musik-
diktat und seine Pflege« usw. Ferner Yortrage uber die »Physiologie des Anschlags

und der Bogentechnik«, »Reformen auf dem Gebiete der NotenschrifU u. a. 2. Tag.

Vier Vortrage uber »Der Kunstgesang und die Ausbildung der Gesangslehrkrafte*.

3. Tag. >Reformen auf dem Gebiete des Schulgesangs«, zu dem zahlreiche Beferate

angemeldet sind. An den KongreB schlieBt sich am Nachmittag des 8. Oktober die

Generalver8ammlung des Musikp'adagogischen Verbandes, zu welcher nur die Mitglieder

Zutritt haben.

Demnachst soil eine neue Zeitschrift »Kritik der Kritik* unter der Redaktion von
Leo Horwitz und Rudolf Kurtz erscheinen. Im Prospekt heiBt es u. a.

Bisher gab es fQr den Autoren wenig Oelegenheit, die Oesamtkritik seines Werket
selbstkritiech zu betrachten. Diese offenbare Lueke wollen wir mit unserer Zeitschrift aus-
fullen. Ein offentliches Forum, ein unparteiischer Thing soil unsere Zeitschrift sein, freies

Wort dem Angegriffenen usw.: Eine Freistatt alien Kunstlern, den Schrifutellern wie den
ToiikQnstlern, der bildenden wie darstellenden Kunst soil ste seine

DaB das Unternehmen zeitgemaB ist, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Es
wird aber in enter Linie von der Hohe des Gesichtspunktes der leitenden Personlich-

keiten abhangen, wie weit die Zeitschrift ernst zu nehmen sein wird.

Die iBorfflsche Madrigal'Veremigung* hat fur ihr Konzert am 20. Oktober fol-

gendes interessante Programm aufgestellt:

J. P. Sweelinck: Psaume 150: Or soit lone* l'Eternel. Aus: Rimes italfennes:

a) Facciam, cara mia File, b) Lascia Filli mia cara (a und b mit Begleitung der Harfe)*,
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Palestrina: a) D6nna, v6stra merctfde, b) Che dlbbo far?; H. L. Hastier: a) Ich scheid'

von dix mit leyde, b) Herzlieb zn dirallein; Hans Chrittopb Haiden (urn 1600): Mach
mir ein lustigs Liedeleln; Thomas Bates on (um 1600): Wach auf, lieb' Schwesterlein

;

0. Gibbons: The silver swan; A. Scandello: Bonzomo madonna; Gastoldi: Amor
vittorioso.

Gloucester. — The 181st annual meeting of the Three Choirs of Gloucester,

Worcester and Hereford (see IV, 31, V, 178) took place this year at Gloucester from
6 to 9 September. The preliminary Sunday Cathedral Service is always very properly

intended as a popular event to which the people are admitted without payment; by
degrees however the artistic interest of the music therein has been increased. The setting

of the Magnificat and Nunc Dimittis this year was by Ivor Atkins, organist of Worcester
Cathedral, who two years ago performed the same task for Worcester Festival. The
present compositions are undoubtedly an advance on the previous. They are treated

freely in the manner of Brahms. Melodious in the best sense of the word, they avoid

the kind of sweetness that is &o distasteful in church music, and have breadth and in

many passages strenuous power. The Anthem was by John E. West, who occupied

the same position at the Gloucester Festival of 1901. He has given to the present

"Song of Zion" some of the brilliance of an Oriental pageant; it is however by no
means all noise, but effective and musical. A young composer, J. W. E. Hathaway,
connected with the district, provided a set of symphonic variations for orchestra on

4 theme (by Wra. Hayes 1707—1777) which is played on the chimes of Gloucester

Cathedral. Monday at these Festivals is given up to Full Rehearsals. The "Elijah"

on Tuesday was noticeable for a small attendance. I have never seen at a Three
Choirs Festival so many vacant seats when it was performed. Specially to be noted

at the Wednesday evening concert were Stanford's "Te Deum" and the Prelude and
Angel's Farewell from Elgar's "Gerontius". These represent respectively the two main
tendencies of music not only at this time but at any time; the tendency on the one

hand to develope the art on lines that have proved their worth, and on the other hand
to break away from them into regions yet unknown. The uTe Deum" which Sir

Charles Stanford wrote to commemorate Queen Victoria's reign of 60 years, and which
was produced at the Leeds Festival of 1898, is a strong work, brilliant and jubilant

in effect. The "Dream of Gerontius" will be variously judged according to the critic's

temperament, but most musicians will agree in regarding the "Angel's Farewell",

incorporated together with the Prelude, as representing one of the happiest moments
in the score, and one of the most unmistakeably inspired pages in all Elgar's works.

With Wednesday morning's performance in the Cathedral the Festival may be
said to have begun in earnest. "In earnest" also is a phrase that describes Hubert
Parry's new work very admirably. "The Love that Casteth out Fear" is essentially

an earnest work written by a man who is in profound earnest. One feels this in

contemplating the "book" of this short oratorio or "Sinfonia Sacra". It is a simple

gospel of optimism, and one feels it expresses the author's own philosophy and that

he has not regarded it simply as a fitting peg for musical treatment. On the other

hand Parry has not fallen into the snare of sinking the artist in the moralist. The
admirable poem which he has himself compiled and in part originated, is indeed a

model libretto, and though one would be sorry to see the field of music narrowed,

it seems to represent the highest type of subject for musical treatment. It deals with

a purely abstract subject and intensely human, so that it does not tempt the musician

outside his ideal sphere, while it suggests states of mind and emotion such as music

can best express. The argument is stated in simple terms, illustrated incidentally by
concrete examples, and sustained logically. Hence it may be said not only to suggest

but to dictate its formal treatment, a method which from an artistic point of view is

infinitely better than the old-fashioned compromise that existed between poet and
composer, in which each gave up some of his distinctive qualities, so that in the long

run it was as a rule the mediocre poet who made the best librettist. So fine a poem,

fashioned by one who understands the capacities of music, was bound to lead to

effective musical treatment. Accordingly one is not surprised to find that it is laid
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out so as to form a congruous and well-proportioned whole. The mystic semi-chorus

is alternated and contrasted with the full chorus in discussing the relations of man to

God, and in attempting to find an answer to the questions, "What is man" and "What
is love"? The baritone and contralto soloists bring forth instances — Moses, David,

and Peter — witnesses who testify to the imperfection of even the greatest of the

Saints, and the culminating point is when the mystic and full chorus unite in affirming

the omnipotence of love as "The one thing that availeth". The work had the advantage

of a remarkably fine performance — perhaps the best first performance one of Parry's

works has ever received. — There was another novelty in the programme, Granville

Bantock's Rhapsody for Chorus and Orchestra "The Time Spirit". In its scope, sub-

ject, and general character it is on very similar lines to Richard StrauB's "Wandrer's

Sturmlied", which may help to describe it to those acquainted with that work. The
poem, by Helen F. Bantock, finds for the pilgrim a symbol and a moral in the storm

which purifies that upon which it beats, and this subject at once picturesque and
poetic has inspired a setting which has remarkable colour and undoubted poetic charm.

It is laid out in well-contrasted sections, and a sense of proportion is well observed.

The themes have genuine charm; and the colouring is vivid, yet never laid on with

a coarse or insensitive hand, but is kept well within the scheme of the picture, and
within the limitations of artistic expression. Bantock is a thorough master of the

orchestra, and several passages that are both characteristic and beautiful linger in one's

memory. What distinguished the work however is its poetic feeling and the

atmosphere its creates, and in these respects and in its sense of completeness and
absence of effort it seems to me to be in the forefront of its composer's works. Ban-
tock is a well-equipped conductor, and he secured a good interpretation of his music,

clearer in detail than the rehearsal promised. — C. Harford Lloyd's Organ Concerto

in F-minor was not new, having been composed for the Gloucester Festival of 1895.

Though an organ concerto is something of an anachronism — since it is unjust to an

instrument fine in its own sphere to make it the centre piece in an orchestral picture

— Lloyd's refined taste has helped him to write a very acceptable work, especially in

the happily designed slow movement, which shows real poetic fancy. The solo part

was very brilliantly played by G. R Sinclair of Hereford. At the evening concert

(Shire Hall) Elgar's nearly new overture "Alassio" or "In the South" was a special

feature. This work was suggested by the present beauties and past glories of Italy,

and is characterised by an abundant vitality and by colour that is laid on with a

powerful and lavish hand. The actual novelty of the concert was an orchestral fantasia,

entitled "Scenes from the Ballet", by W. H. Reed, who stepped from the ranks of the

first violins to conduct his work. It is an effective, well constructed composition, and
its tunefulness is appropriate to its subject, though a rather lighter touch would have

made it still happier.

Judging from the crowded attendance at the Cathedral on Thursday morning to

hear Elgar's "Apostles" it would seem that "Elijah" has, for the time being at any

rate, found a rival in public favour; a state of things to which a parallel existed a

year ago, when the "Dream of Gerontius" created a record in attendance, just over-

topping those of "Elijah" and "The Messiah". I am no prophet, so will not attempt

to "place" Elgar. But this I will affirm, that an individuality so strong must assert

itself. The formalists may decry his genius ; the colourists, as I may style them, may
over-rate his importance, but he undoubtedly represents a force to be reckoned with.

In the evening was given a short oratorio ttThe Holy Innocents", by the conductor

of the Festival, A. H. Brewer. The music is, speaking generally, far broader, richer,

and more masculine than is the case with his earlier works. He does not even yet

give one the unmistakeable impression of a musician whose impulse is from within,

and to this extent his music may not carry absolute conviction, but it does give the

impression of genuine, musical feeling, as well as skilled musicianship, qualities which

never fail him, and his new oratorio is very acceptable music on this account. The
remainder of the Festival calls for no special notice. Herbert Thompson.
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The master-work of the Festival was Hubert Parry's new "Love that Casteth out
Fear". Some platitudes are truths, — which is not a fragment of a syllogism, but
a serious plea. To say that music always represents the inner nature of its composer
sounds like an exoteric too-easy platitude; but closely and technically also it is an
exact truth. Another writer has correctly stated above that Parry's text is the out-

ward expression of a habitual high-minded optimism; the same is the case with the

music. An analysis of this composer's apparatus musicus was made at IV, 676,

and there is nothing to add thereto, because he never departs from it. He has been
composing now for half a life-time, with practically the same apparatus, and that the
simplest in use by any contemporary eminent composer; yet the astonishing thing is that

so far from its palling, its products seem ever more and more fresh. Among all that

is said (and some of it is even cant) about thematic invention, melodiousness, and
colouring, how many realise that none of these are fundamental, and that the only
thing fundamental is the harmonic system? What character is to the social man, so

is his harmonic system to the composer. The more the others are added so much the

better, but this is the nadir. The whole instinct of Parry's art is towards diatonic

work based on essentially diatonic harmony, and being so palpably as it is the develop-

ment of our purest bygone cathedral music, and indeed a direct product of academic
olive-groves, it is really wonderful that it shows such capacities for still further budding
and blossoming. Parry goes on and on, with apparent perfect ease. There is very

little form, the minimum of imitative device. It is difficult to say what there is,

except that it is music, that it has the power of climax, and that it is full of expression.

And one might say much the same of Palestrina. The conclusion is that Parry has

gone to the root of things. He has been fortunate in choosing a most happy style

for sacred choral and vocal illustration, and his optimistic sincerity of disposition has

caused him to hold fast by this, finding means for developing it to a pitch which
no-one 20 years ago could have thought possible. In listening to this music, old yet

new, one seems to have before one's mind's eye nothing so much as Christian and
Faithful of the ever-delightful Journey-Dream, whose portraits will indeed go down
to the ages. "Whatever the value of these reflections, the effect at the Festival of this

newest work of Parry's on all right-minded musicians was prodigious. Such results

achieved by a composer who never makes a bid for popularity might give cause to

those who are on the crest of the wave to institute heart-searchings as to how much
of the mountebank there may not be mixed up in their own art. C. M.

Hug. Zweimal ist in Holland vergeblich der Yersuch gemacht worden, die Mittel

aufzubringen, um Jan Pietersze Sweelinck, dem Begrttnder der norddeutschen Or-
ganistenschule, ein Denkmal zu errichten. Kurzlich ist nun die nationale Ehrung
privatim erfolgt. Herr D. F. Scheurleer hat Sweelinck's Kopf nach dem prachtigen

Stich von Jean Muller 1624 als Medaillon-Relief modellieren und an der Hauptfront
seines neuen Sommersitzes auf dem Darthuizerberg bei Leersum anbringen lassen.

Yenedig. Der Komponist Jacopo Raboga hat in der Schweiz bei einem Antiquar
eine Nocturne Chopin's gefunden, die seiner Meinung nach zu den besten des Meisters

gehort.

Warsehau. Her Mieczyslaw Surzynski wurde zum Organisten und Chorkapell-

meister der Philharmonie ernannt. Der neue Chor, welcher schon 120 Personen zahlt,

wurde nach dem Muster des Berliner Philharmonie-Chores gebildet. Neben den schon

angemeldeten Chorwerken werden zur Auffiihrung Werke yon de Haan, Lange-
Muller, Grieg, Mieczyslaw Soltys, van der Stucken usw. gelangen. (Das

Werk von Grieg wurde speziell fur die Philharmonie komponiert.) — In der laufenden

Saison werden auBer den schon angeklindigten Opera noch zwei Werke zum ersten

Male aufgefuhrt werden: »Manuel Menendez« von Filasi und »Die Ziegenhirtuu

von Dupont (von Sonzogno mit erstem Preise ausgezeichnet). In beiden Opera wird

Gemma Bellincioni (im November 1904) aufbreten. — Der Opernregisseur Chodo-
kowski hat eine polnische Neuiibersetzung der Texte zu den Opera von Mozart,

Rossini und Weber veranstaltet, da es bisher nur miserable polnische U bersetzungen gab.
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Kriti8che Bttcherschau
iiber neu-erschienene Bucher und Schriften iiber Musik.

Branberger, Jan. tJber die Musik
der Juden. (0 hudbe zidu). Kul-
turhistori8che Skizze.) Prag, 1904.

Preis 1 K 20 h. 56 S.

Der Autor selbst, ein in Prag wirken-
der Musikschriftsteller, nennt seine Ab-
handlung bescheidentlich eine kulturhisto-

rische Skizze und nimmt durch solch frei-

miitiges Bekenntnis der Kritik bequem
die Waffen aus der Hand. Denn da er in

in der nicht umfangreichen Schrift auch
nicht eine voUstandige Darstellung der
Musik der Juden bieten will, so wird man
das Fehlen versohiedentlicher Daten, die

man gern hier und da verzeichnet fande,

nicht zu einem casus belli roachen diirfen.

und dies um so weniger, da Branberger als

Katholik bei der Behandlung der alttesta-

mentarischen und der sogenannten syna-

ffogalen Musik aus den Quellenwerken nicht

direkt schopfen konnte, vielmehr auf die

Angaben seiner nicht gleich vollwertigen
Gewahrsmanner angewiesen war. Was aber
seiner Schrift neben den vielen illustrieren-

den Notenbeispielen den eigentlichen Wert
verleiht, ist die als Anhang beigegebene
Literaturubersicht, die Schriften iiber alt-

judische Musik, hebraische Akzente, iiber

Musikinstrumente und synagogale Musik,
iiber Sammlungen von Synagogengesangen,
iiber Musik im judischen Jargon und iiber

judische Komponisten und virtuosen in

sich begreiit. Per Autor beschrankte sich

hierbei nicht bloB auf die deutsche Lite-
ratur, er verwertet vielmehr auch die Lite-
ratur der Franzosen, Engl&nder und Italiener,

natiirlich wie es das umgekehrte Verhalt-
nis zwischen der GroCe des Stoffes und der
vorliegenden Schrift mit sich bringt, nur
andeutun^sweise : den Stoff sucht er in

vier Kapiteln unterzubringen , von denen
das erste die Musik der Juden in Palastina
behandelt, das zweite die Geschichte der
synagogalen Musik, das dritte den judischen
Volksgesang — Jargonlieder aus Galizien
und RuCland — und das letzte, umfang-
reichste, den Anteil der Juden an der
europaischen Musik, soweit tie schaffende
und nachschaffende Kunstler sind. Als
Beweis fur den regen Anteil der Juden an
der Musik Bohmens sei aus der Arbeit
Branberger's die Stelle uber die judischen
Instrumentalkapellen des 16. und 17. Jahr-
hunderts hervorgehoben. Nach dem 30jah-
rigen Erieg traten mit einemmal (?) eine
Menge Juden als Musiker auf, die sogar

bei den katholischen Gottesdiensten die

Musik besorgten. Die judischen Musiker
spielten, wie es scheint, ganz gut, sodaB
sie mit den christlichen Kollegen erfolg-

reich konkurrierten. Die gegen sie seitens

des Konsistoriums erlassenen Verbote
fruchteten ebensowenig, wie ein ErlaB des
Prager Erzbischofs, der den Juden, »so

sich der Musica iustrumentalis gebrauchen*
unter harter Strafe verbietet, in Prag an
Sonn- und Feiertagen, bei Kindstaufen,

Hochzeiten und anderen katholischen Zere-

monien ohne besondere Lizenz zu spielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hatte der
1 »cur8or cancellariae< die Ermachtigrang,
i judische Musikanten, die trotz dem ver-
1 bote in der Stadt Musik machten, mit Hilfe

|
des weltlichen Armes in den Kerker werfen
zu lassen. Auch die Predigten der Pra-
ger Pfarrer vermochten nichts, die Juden
spielten lustig weiter ungeachtet dessen, daB
es die Prager christlichen Musiker an Ver-
dachtigungen und Schmahungen nicht

fehlen lieuen, wie, daB durch das Treiben
der Juden ihnen an ihrem Gewerbe Ein-
trag geschehe, daB die Juden von Musik
nichts verstanden, daB sie wertloses und
unkiinstlerischea Zeug spielten, nicht Takt
hielten, uberhaupt diese schone Kunst dem
Spott und Gelachter preisgaben. Aber auch
scnon vor dem 30jahrigen Eriege wird
eine Prager judische Eapelle lobend er-

wahnt, die 1589 zugleich mit katholischen
Posaunenblasern zu den Hochzeitsfeierlich-

keiten des Peter Wok von Bosenberg mit
Katharina von Sudanitz aufs Becniner
SchloB geladen wurde.

Ernst Rychnov8ky.

Drouker, Sandra. Erinnerungen an

Anton Rubinstein. (Bemerkungen,

Andeutungen und Besprechungen
[mit vielen Notenbeispielen] in seiner

Klaase im St. Petersburger Kon-
servatorium). Verlag von B. Senff,

Leipzig. 1904. 8°. 28 Seiten.

Jedenfalls ein interessantes, alien das
hohere Klavierspiel Lehrenden und Lernen-
den empfehlenswertes Buch, welches wieder
den Beweis erbringt, daB alle groBen repro-

duzierenden Kunstler erst die Seele des
Werkes ahnten und dann aus den ihnen zu
Gebote stehenden Mitteln der Technik
suchten und suchten, bis sie diejenigen ge-
funden haben, welche ihren Ahnungen die
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kiinstlerische Erfiillung verhieBen. Beson-
ders sind die B- una Z)-dur-Sonate von
Schubert, dieC-dur-Phantasie von Schumann
und die Preludes von Chopin besprochen.
Technische, musikalische und poetische Auf-
gaben werden angedeutet. Aber die Be-
merkung in bezug auf op. 90 von Beetho-
ven scheint mir falsch zu sein. Was hat
der erste Satz dieser Sonate, auf welchen
Beethoven selbst »mit Lebhaftigkeit und
durchaus mit Empfindung und Ausdruck«
schreibt, mit der beunruhigenden Angst
und Sorge zu tun, die man am einen lieben,

kranken Freund hat? Und wo ist im
zweiten Teil, den Beethoven >nicht zu ge-
schwind und sehr singbar vorzutragen«
verlangt, jener Jubel, mit dem wir den
Wiedergenesenen in die Anne nehmen,
jener Jubel, der wohl nicht laut ist, aber
das innerste Herz in die lebhafteste Er-
regung bringt? — Und hin und wieder ist

eine AuBerung nicht ganz einwandfrei —
da hatte die Herausgeberin noch sichten

konnen. — Trotzdem sind wir ihrer Be-
geisterung von Herzen dankbar, haben wir
doch ein Gedenkbiatt mehr an den unver-
geClichen Wohltater Anton Rubinstein.

J. Pembaur jr.

Max Hesse's Deutscher Musiker-

Kalender 1905. Leipzig, Max Hesse's

Verlag. Kl. 8°. 594 S.

Der Kalender hat die friihere Eintei-

lung. Interesse gewahrt der Konzertbericht
{Statistik der aufgefuhrten Musikwerke der
verflossenen Saison), wenn von einer Voll-
standigkeit auch nicht die Rede sein kann.
Ein kurzer Aufsatz fiber A. Dvorak von
H. Riemann schlieBt mit einem Hinweis
auf Joh. Stamitz und weist auf Ahnlich-
keiten der beiden bohmischen Komponisten
hin! Ihm folgt ein kurzes Lebensbild E.
Hanslick's, dessen Verfasser ungemein fur

Hanslick eintritt, seinen Namen aber nicht

nennt.

Miiller, Paul. Hugo Wolf. (Moderne

Essays Heft 34/35, Herausgeber

Dr. Hans Landsberg). Berlin, Gose
und Tetzlaff, 1904. Preis 1 Jl.

Paul Miiller's » Essay c Uber Hugo Wolf
ist ein vorzfiglicher Cicerone fur alle, die,

von einzelnen Gaben des groBen musika-
lischen Lyrikers ergriffen, ibre Herzen im-
mer empfanglicher machen wollen fiir den
ganzen Umfang und die voile Tiefe seines

herrlichen Lebenswerkes. Zugleich aber
ist das kleine Buchlein ein wundervolles
Dokument moderner Kunstanschauung, die

in der musikalischenBetatigung verstandnis-
voller Ehrfurcht vor der Dichtung zwar
nicht das einzige, aber doch ein unbedingt

verbindliches Gebot fiir die Liedvertonung
erblickt. Diese verstandnisvolle Ehrfurcht
vor der Dichtung wurzelte in Hugo Wolf
so tief wie in keinem Meister des Liedes
zuvor. Mit der Sicherheit, die er der rest-
losen Kenntnis Wolfscher Kunst veTdankt,
zeigt nun Paul MiiUer an besonders ein-
leuchtenden Beispielen die Haupttypen
der verschiedenen Vertonungsweisen in
Wolfs Liedern, charakterisiert die viel-
seitige Bedeutung des Klaviers, streift
die farbenvolle Wirkung seiner Modula-
tionen, kennzeichnet die geniale, uber das

i Konventionelle weit hinausragende Weise
|

seiner SchluBbildungen. Von den einzelnen
Abschnitten, die er den verschiedenen

j

Dichterbanden widmet, mochte ich mit
I Nachdruck den uber die Goethe- Lieder
! hervorheben, um zugleich die voile GewiC-
heit auszusprechen (die der Verfasser an-
scheinend teilt), da6 hier Wolfs lyrische

I

Kunst, dafi hier die deutsche Liedvertonung
iiberhaupt fiir die Gegenwart ihren hoch-

i sten Gipfel erreicht hat. Mochte

|

jeder lesen und beherzigen, was Paul Miiller

I

uber die Lieder aus dem >Wilhelm Meister

«

!
sagt, iiber die kiinstlerische Auspragung
und Verklarung des pathologischen
Elements in Wolfs Harfnergesangen, moch-

i

ten namentlich unsere Sangerinnen seinem
gerechten Hinweise auf die Mignon-Lieder

I folgen (>So laI3t mich scheinen, bis ich

!
werde . . .«) und vertiefe sich ein jeder, ehe

I

er an diese wundervollen musikalischen

I

Gestaltungen geht, zuvor in die innerlichen,
komplizierten und zugleich unsagbar feinen

|

Seelenschopfungen des Goethe schen Ro-
mans! Aber: »Der ernste Wolf ist so-

j

wenig der ganze, wie der Tragodiendichter

I

der vollstandige Shakespeare ist«. Wenn
I Paul Miiller berichtet, Wolf habe seine
I genial-kuhne, zum Teil genial-tolle Verto-
nung von »Gutmann und Gutweib* als

' Legitimation seiner Befahigung zur komi-

I

sch «n Oper betrachtet, so werden wir dem
,
Tondichter unbedingt recht geben; er loste
hier — man vergleiche dagegen Lo ewe's
hausbackene Komposition — wie im Spott-
lied (»Ich armer Teufel, Herr Baronc) auf
dem Gebiete der musikalischen Komik Auf-
gaben, die vor ihm unlosbar erschienen.

Die einleitenden Ausfuhrungen iiber

Wolfs Vorganger in der Liedkunst des
XVHI. und Xfi. Jahrhunderts sind cha-
raktervolle und zugleich besonnene Urteils-
auBerungen, die den echten kritischen
Kiinstler verraten. Alles in diesen Zeilen
Gesagte aber mochte ich zusammenfassen
in den Wunsch, daB der Verfasser, dessen
selbstloses Wirken fur Hugo Wolfs Kunst
bis in die gesunde. schaffenskraftige Zeit
des Tondichters zuriickreicht, das Wertvolle,
das er der Wolf-Gemeinde noch zu sagen
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hat, recht bald und in grofterem Rabmen
bringen moge! Richard Miinnich.'

Im Verlage von Bard, Marquardt & Co.

in Berlin erscheint eine Serie kleiner

Biichlein nnter dem Titel »Die
Musik, Sammlung illustrierter

Einzeldarstellungen«. Bis jetzt

liegen vor: I. Beethoven von
August Gollerich; II. Intime
MusikvonOskarBie; IH. Wag-
ner-Brevier von Hans von
Wolzogen; IV. Geschichte der
franzosischen Musik von Al-
fred Br line an. Als Herausgeber
zeichnet ein hochangesehener Kiinst-

ler, kein Geringerer als Richard
StrauB, bezw. »Dr. « Richard StrauB.

Wenn eine neue Partitur von StrauB
erschemt, beeilen wir uns, sie zu studieren.
Da mag es manchem ergehen, wie dem
Schreiber dieser Zeilen, daB er sich, unge-
achtet einiger triiber Ahnungen, verpflichtet

fiihlt, des Herausgebcrs halber auch diese
Biichlein zu lesen. Die mit der Lekture
verbundene Enttauschung ist groB. Sie
beginnt schon bei wichtigen Momenten der
StrauB'schen Einfuhrung. Die >wesent-
lichen Gebiete der TonkunsU sollen in die-

ser Publikation unter einem bestimmten
Gesichtswinkel besehen werden, den StrauB
>den« Entwicklungsgedanken nennt; ge-
meint ist dam it der Nachweis, daB sich alle

Musik »von der Wiedergabe unbestimmter
oder allgemeiner, typischer Vorstellungen
zum Ausdruck eines mehr und mehr be-
stimmten, individuellen und intimen Ideen-
kreises« entwickelt habe. Abgesehen davon,
daB es vom 17. Jahrhundert bis auf den
heutigen Tag Musik gab und gibt, deren
Gehalt ebenso individuell und intim als un-
bestimmt und allgemein ist, schreibt z. B.
bekanntlich Bach in seiner Jugend Instru-
mentalstiicke, welche dem Ausdruck eines
bestimmten Ideenkreises dienen, entfernt
sich aber auf dem fraglichen Gebiet mit
zunehmender Reife >mehr und mehr« von
der Nachahmung der Kuhnau'schen Pro-
grammusik... StrauB wendet sich ferner
gegen jene Asthetik, welche mit »der augen-
blicklichen Not angepaBten« Gesetzen ope-
riert; aber auch die Theorie von dem an-
geblich durch den Entwicklungsgang er-

wiesenen ausschlieB lichen Beruf der
Musik zur Wiedergabe bestimmter Ideen,
ist der augenblicklichen Not angepaBt; das
Hausgesetz der zurzeit regierenden einen
Dynastenlinie soil dam it zum allgemeinen
Gesetz erhoben werden. . Da war Liszt in

den einleitenden Worten zu seiner Studie

uber die Harold-Sinfonie weitsichtiger.

Wir waren es dem Namen des Heraus-

gebers schuldig, etwas bei seinem Programm
zu verweilen. Bezuglich der einzelnenAr-
beiten seiner Mitarbeiter konnen wir uns

kiirzer fassen; die in Wahrheit treibenden

Krafte im Entwicklungsgang der Musik
aufzudecken, reichen die musikwissenschaft-

lichen Kenntnisse der Verfasser nicht aus.

Schon in Gollerich's Beethoven sind nicht

die verlassigen Quellen zur Biographie

herangezogen, sondern die geringeren, Marx
undNohl; die betrachtenden Bemerkungen
aber sind zumeist gemeinplatzig und un-

bedeutend. Bei Bie, der uns »belehrt«, in

der italienischen Musik des 17. Jahrhunderts
1

fehle das Intime, Innerliche ganz, der die

I italienische Kammermusik der Zeit schleu-

nigst »in der Oper aufgehen« laBt (siehe

i Veracini sen., dalf Abaco usw.) spielt auBer

anderen altbekannten Wunschen flir Reform
der Musikauffuhrungen und der Vorliebe

des Verfassers fur das Harmonium die

Theorie vom verdunkelten Musikraum die

bekannte Rolle. Aus der Dunkelheit soil

uns die Kunstvertiefung kommen. Ganz
schon; die Herren ubersehen nur, dali es

Izunachst galte, Dunkelheit wegzuraumen,

,
n'amlich die in den Kopfen der Horer, una

1 daB es ungezahlte brennende Fragen der
' musikalischen Erziehung gibt, welche be-

deutend vordringlicher der Inangriffnahme
bediirfen, als die Verbesserung dieser sekun-

1

daren Hilfsmittel. Un^eheuer naiv ge-

j

schrieben ist endlich bis in die Zeit Meyer-

i

beer's hinein Bruneau's sogenannte Ge-
schichte der franzosischen Musik, ein

schlechtes Exzerpt aus schiechten musik-

geschichtlichen Vorlagen. Erst von Berlioz

ab empfangen wir wenigstens auf grund-

lichere Materialkenntnis basierte person-

liche Werturteile.

Noch am harmlosesten ffibt sich Wol-
zogen's Brevier: eine Sammlung von Aus-
sprUchen Wagner's iiber deutsche Art, Welt
und Zeit, offentliche Kunst usw. Wollte
man freilich alles zusammenstellen, waa
Wagner z. B. Tiber die Deutschen gesagt

hat, so fiele das »Brevier« anders aus; aber

eine Vollst'andigkeit, die fur kritisches
Verstandnis Unterlagen bote, wird niemand
billiger Weise von einem Erbauungsbuch
der bayreuUier Kirchengemeinde verlangen.

Von den »Briefen hervorragender
Zeitgenossen an Franz Liszt* ist

beiBreitkopf&Hartel ;Leipzigl894)

eine »Neue Folge* in Gestalt eines

dritten Bandes erschienen, gesammelt

La Mara.von

Wie es nicht anders sein kann, ist der
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Inhalt aucb dieser Kollektion ungleich-
wertig; sehr wohl aber h'atte geschehen
konnen, daB eine ganze Reihe volug nichts-
sagender Briefe weggeblieben ware. Wenn
die Herausgeberin alle die hier vertretenen
mebr oderminder tiichtigenKlaviervirtuosen
mannlichen, weiblicben und nebensachlichen
Geschlechts, all die widerlichen Lobhudler
and unreifen Junglinge (deren einer Liszt
fur »den groBten unter den Tondichtern«
erklart), all die Magnaten und aristokra-

tiscben Damen, ja selbst die Vorstands-
mitgiieder dee preBburger Maria-Elisa-
bethen-Vereins (Nr. 102) fur >hervorragende
Zeitgenossen* bait, ist das ibre Sache;
Publikum und Kritik aber haben das groBte
Interesse, daB nicbt die ungeheure Masse
musikpublizistiscber Makulatur aucb noch
durcb Herausgabe solcber brieflicber

Nkhtigkeiten vermehrt werde. Nach Ent-
fernung dieses Eallastes verbleibt dem
Bucb ein hfibscher Rest wirklicb wert-
voller Dokumente, aus denen wir wieder
mit Stannen ersehen, rait wie vielen be-
deutenden, in Charakter, Temperament und
Kunstanscbauung so verscbiedenenMenscben
in Deutschland, Italien, Frankreicb und
RuBland Liszt gleichm'aBig in freund-
scbaftlicher Verbindung war. Die Lebens-
geschichte des Meisters wird da und dort
urn neues Detail bereicbert; in Nr. 168
meldet Liszt's Schwiegersohn Olivier den
Tod der Madame Agoult, Olivier, der ge-
meinsam mit seiner Iruhverstorbenen Frau
Blandine in den fur den gesunden Sinn
zumeist so unerquicklicben nachstperson-
licben Verb'altnissen des Kiinstlers eine

hocbst sympathische Rolle spielt. Blandine
muB ein prachtiges Geschopf gewesen sein.

Aucb zur Biographic "Wagner's und Bfilow's

erbalten wir mancberlei neue Beitrage; der
wichtigste Brief der ganzen Sammlung ist

der Bericbt des russiscben Malers Jou-
kowsky vom20. Februar 1883 iiber Wagner's
Tod. Kunstgeschichtlicb im engeren Sinne
wertvoll sind dann die neu mitgeteilten

Dokumente von Robert Franz (insbesondere
Nr.83 mit neuerlichen AuBerungenFranzens
fiber seine kunstleriscbe Entwicklung), Saint-
Saena und anderen wirklicb »hervorragen-
den< Zeitgenossen T in denen all' diese Klinst-

ler immer wieder freudig bekennen, welcbe
Forderung sie auf ihrer Bahn durcb Liszt's

Edelsinn empfingen; ferner erganzende
Mitteilungen , wie in Nr. 126 u. a. uber
$e MuncbenerVerhaltnisse derBiilow'schen
Ara, in Nr. 110 iiber die Beibilfe Franz
Doppler's bei der Instrumentierung einiger

von Liszt's ungarischen Rhapsodien oder
uber die im Neudruck beibebaltene Ab-
anderung des Scblusses von Liszt's Concerto
patb^tique durcb Bulow (Nr. 193).

Riemann, Hugo. Handbucb der Mu-
sikgeecbicbte. Erster Teil des ersten

Bandes: Die Musik des klas-
siecben Altertums.

Fortsetzung und SchluB.

Hocbstinteressant sind dieDarlegungen
der Nomoskompositionen seit Terpander,
und 68 ist besonders anzuerkennen , daB
der Verfasser die diesbeziiglichen XJnter-

sucbungen von C. v. Jan und Heinricb
Gubrauer beriicksichtigt, von denen na-

mentlicb der letztere auf diesem schwie-

rigen Gebiete bervorra^endes geleistet hat.

Auf Seite 67 werden die vermutlichen An-
fange der griechiscben Notenschrift ange-
geben, und zwar sollen dieselben »offenbar

auf eine diatoniscbe Skala mit dem (soil

wobl beiBen >den<) ersten Buchstaben des
Alphabete8« hinweisen. Aucb Bellermann
bat geglaubt, daB die alten Instrumental-
zeicben auf eine diatoniscbe Tonleiter be-

rechnet gewesen seien. Ware dies der Fall,

so wiiraen die sogenannten Homotona,
welche in der griechiscben Musik eine groBe
Rolle spielen, nie zutage gekommen sein.

So wird z. B. der dorische Ton »c« mit
einem anderen Zeichen ausgedriickt, als

der genau auf derselben Tonhohe befind-

liche lydiscbe Ton »c«. Beide Zeichen
schlieBen sicb gegenseitig aus, und nur im
Mixolydischen kommen dorische und ly-

discbe resp. bypolydische Zeichen unter-
mischt vor. Gerade der Umstand, daB
die Instrumentalnotenschrift die Halbtons-
bezeichnungen durch ein und denselben
Buchstaben, teils umgelegt, teils differen-

ziert ausdriickt, weist darauf bin, daB eine

Tonleiter, die noch keine Halbtonsebritte
kannte, daB also die vom Verfasser a. a. 0.
so sehr gepriesene fii n ft 6 n i g e , anhemito-
nische Skala zugrunde lag. Die Zeichen
der sog. Instrumentalnotenschrift scheinen
im Quintenzirkel erfunden worden zu sein,

und zwar wurde der sechste und siebente

Quintton, als die Diatonik aufkam, durch
Modinzierung des betreffenden Buchstabens
ausgedruckt. Einen besseren Beweis fur

das Vorhandensein der fiinftonigen Urskala
in der alteren griechischen Musik gibt es

nicht.

Brillant abgefaBt sind die Kapitel fiber

die Feste und Festspiele, sowie fiber die

Saiten- und Blasinstrumente der Griechen,
von denen namentlich das letztere wegen
der Howard'schen Aulosforschungen ganz
besonders anregend wirkt. Die Bemerkung
fiber Hucbald und dessen >zweifelhaftes

Verdienst* um den Quintenparallelgesang
laBt darauf schlieBen, daB der Verfasser
mit F6tis das lateiniscbe Wort sequitur mit
>begleitet< anstatt mit »folgt« ubersetzt.
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Die Fortsetzung dieses Handbuches der

Musikgeschichte wird zeigen, ob der Ver-
fasser wichtige Grtinde hat, dies FeWsche
»accompagner« dem naherliegenden »suivre«

vorzuziehen. Vox vocem sequitur heiBt fur

den Unbefangenen: >eine Stimme folgt der
anderen«; der Begriff des Begleitens im
Sinne des modernen Akkompagnements
kann nur kunstlich in das lateinische sequi

hineingetragen werden. Der Diener be-

gleitet allerdings seinen Herrn, aber er

geht immer hinter ihm, er folgt ihm nach.

Nur wenn aus Gerbert bewiesen werden
kann, daB beide Stimmen gleichzeitig
einsetzten, kann von einer Hucbald'schen

Begleitung in Ouinten resp. Quarten die

Rede sein. Anaernfalls liegt es nahe, an
eine kanonartige Vortragsweise gewisser

Kirchenraelodien zu denken.

Sehr interessant ist der Abschnittuber
Archilochos, mit welchem das dritte Kapitel

•Die Lyrik* beginnt. Die Auffassung des

Verfassers der antiken Heterophonie als

einer Art Verzierung des Gesanges durch
eingestreute Zwischentone ist zu billigen;

jedenfalls fehlt bis jetzt ein direkter Nach-
weis antiker Mehrstimmigkeit. Yon einem
Verbot des gleichzeitigen Erklingens kon-
sonanter Tone ist freilich ebenfalls nirgends

die Rede. Nachschlagende Quinten und
Quarten, sowie Durchgangstone werden
dagegen, wie der Verfasser auch zugibt,

vielfach angewendet worden sein. Die
Plutarch'sche Stelle iiber diesen Punkt wird
ubrigens durch die gewagten, der Riemann-
schen Auffassung des Tropos spondeiazon
(s. Olympos S. 44] zu Liebe gemachten
Konjekturen nicht besser.

In dem der Chorlyrik gewidmeten
Paragraphen wird auch die Melodie zur
ersten pythischen Ode Pindar's mitgeteilt,

deren Echtheit der Verfasser nicht bezwei-

felt, deren hohe Ton 1age ihm jedoch an-

fechtbar erscheint. Ich halte es fur prak-
tisch, s'amtliche Musikreste der Griechen
eine Terz tiefer zu notieren, als in diesem
Handbuche geschehen ist, wobei allerdings

nicht das Dorische, wie der Verfasser will,

sondern das Lydische in den Mittelpunkt
des Systems tritt. In rein theoretischer

Beziehung hat es ja entschieden etwas fur

sich, wenn die dorische Tonleiter die Be-
zeichnungen unserer sog. Naturskala erhalt,

sodaC alle ubrigen Tonarten als Transpo-
sitionen dieser griechischen Grundskala er-

scheinen. Die uberlieferten Melodien miis-

sen aber, wenn sie im Chore (d. h. von
Bassisten und Tenoristen zugleich) gesungen
werden sollen, in diesem Falle wieder tiefer

transponiert werden, wie schon Bellermann
in praxi tat, der im grauen Kloster zu

Berlin seine Schuler die von ihm heraus-

gegebenen griechischen Melodien eine

Quarte tiefer singen lieB. Die dorische
Skala wird dann F-moll, deren zwei Oktaven
F—f von einem Manne (Banton) mindestens
ebensogut gesungen werden konnen, als das

Riemann'sche dorische Disdiapason A—au

Gegen die Rhythmisierung dieses Pin-
dar'schen Bruchstiickes ist im allgemeinen
nichts einzuwenden, nur erschemen die
Dehnungen im 12. und 16. Takt etwas ge-
zwungen.

Das letzte Kapitel des erstes Buches
behandelt in vorziiglicher Weise das an -

tike Drama und die Stellung der Musik
in demselben. Hier findet auch das von
Wessely aufgefundene Fragment eines Cho-
res mit Vokal- und Instrumentalnoten aus
dem Euripideischen Orestes gebiihrende
Beriicksichtignng.

Das zweite Buch: \Die ardike Theorie
der Musik* bringt zunachst in einleuchten-
der und ubersichtlicher Weise die Skalen-
lehre. Durchaus zuzustimmen ist dem Ver-
fasser darin, da6 er das geheimnisvoile
Syntonolydisch, welches Bellermann mit
dem Hypolydischen identifiziert, dem Hypo-
phrygischen (wenn auch eine Oktave hbher)
gleichstellt. Erganzend mochte ich hinzu-
fugen, daC das Syntonon sowohl wie die
Jas kurzere Skalen zu sein scheinen. die
wegen des charakteristischen kleinen Terz-
schrittes ihren asiatischen Ursprung nicht
verleugnen konnen. Nach Aristides ist die
Jas (wenn wir anstatt der enharmonischen
die diatonische Lichanos setzen) eine Folge
von sechs Tonen : Hcdega und das

I Syntonolydisch eine Folge von funf Tonen

:

H c d e g.

Auf S. 187 befindet sich ein Druck-
fehler. In der hyperphrygischen Skala

I

(Mitteloktave) muB das Kreuz anstatt vor

j

»e« vor >f« stehen.

I

Die hypomixolydi8che Tonart ist bloC
! auBerlich identisch mit der dorischen, da
i
sie eine andere Tetrachordeinteilung hat
als diese.

In dem Paragraphen iiber Thesis und
Dynami8 zieht der Verfasser scharf gegen
Westphal und Paul zu Felde, welche, urn
nicht bei Deutung einer Ptolemaischen
Stelle auf den Holzweg zu geraten, ihre

diesbeziigliche Theorie aufstellten. In dem
einen Punkte hat der Verfasser vollkom-
men recht, daB die ganze Sache ziemlich
uberfliissig ist, aber zu den Westphal-
Paul'schen Erklarungen stimmen die An-
gaben des Ptolem'aus ganz genau. Wenn

(

letzterer nur zwei bis drei Notenzeichen
! beigesetzt h'atte, ware von den Musikge-
> lehrteu viel Zeit und Tinte gespart worden.

j

In dem Paragraphen iiber die Tonge-
! schlechter muB auf S.206, Z.8 stattBegriffs-
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stimmung >BegTiffsbeBtiminung« gelesen
werden.

Bezuglich der Enharmonik bin ich,

wie schon fruher bemerkt, teilweise an-
derer Ansicht, ale der Verfasser. Die
enhannonische Lichanos hat nie unter der
diatonischen Parhypate gestanden, sondern
ist immer oberhalb derselben stehen ge-
blieben. Die Stelle des Bacchius (Beller-

mann, gr. Tonl. S. 81), durch welche der
gauze Irrtum entstanden zu sein scheint,

mu6 deshalb griindlich untersucht werden.
Entweder hat Bellermann mit seiner Er-
klarong der Eklysis usw. recht, oder Ar-
chytas und seine Nachfolger, welche der
enharmonischen Lichanos Siren Platz ober-
halb der Parhypate anweisen. Dieser urn
eine Schwebung hoher klingende Ton wurde
bei stark akzentuierten Silben angewandt
(s. Orestes-Fragment) oder diente zur Mo-
dulation (s. Apollohymnus 1). Beide dicht
nebeneinander stehende Tone wurden auch
l>ei Diphthongen nacheinander gesungen
:». ebendaselbst) and scheinen hin und wie-
der dazu gedient zu haben, um ein Vibrato
der Sing8timme (Pralltriller) darzustellen.

Xur darf nicht an Vierteltone gedacht
werden. Das eine Intervall im enharmo-
nischen Pyknon war ein kleiner Halbton
343

25ft, das andere ein Komma 8%! = i/
10 Ton.

Die Summe beider Intervalle ergab das
Hemitonion ^/i^ den groCen Halbton. Es
ist hier nicht der Ort, naher auf dieses

schwierige, aber auCerst wichtige Kapitel
einzngehen. Nur das eine will ich be-
merken, dafi die Berechnungen nicht immer
dieselben geblieben sind.

Wie ich schon fruher andeutete, bin

ich bezuglich der Entstehung der Instru-

mentalnotenschrift anderer Aleinung als

der Verfasser, welcher z. B. mit Bellermann
annimmt, daC die hochsten Tone derselben

durch verschiedene Lagen des N ausge-

driickt werden. Im Apollohymnus 2 stent

an den betreffenden Stellen ein deutliches,

altes Zeta, welches dem spateren Jota ahn-
lich sieht, und ein Sigma ohne Fu6. Auch
auf diese Materie will ich hier nicht naher
eingehen. Bei Erkl'arung der VokaJnoten-
schrift hatte Stratonikos, jiingerer Zeit-

genosse des Euripides, eine Erwahnung
verdient, von dem feststeht, dafi er der
erste war, der bei seinem Musikunterrichte
Diagramme (Notentabellen) anwendete.

Auf S. 226, Z. 14 miissen die seitlichen

Striche, welche die eingestrichene Oktave
markieren sollen, entfernt werden.

Den erBten Apollohymnus hat der Ver-
fasser gleich Reimarm im %-Takte notiert,

weil ihn der 5
/8-Takt stort. In seiner Rhyth-

misierung storen aber h'auiig die Dehnungen
und Pausen, welche kiinsuich angebracht
werden mussen, um aus dem funfzeitigen

Takte einen sechszeitigen zu machen. So
oft ich diesen Hymnus habe singen lassen

:

noch nie hat ein Sanger an dem Fiinf-

achteltakt AnstoB genommen.
Das geistvoll konzipierte und mit

groBer Sorgfalt ausgearbeitete Geschichts-

werk des beriihmten Musikforschers bietet

fur diejenigen, welche sich flir die schwe-
benden Streitfragen interessieren, reichen
Stoff zur Anregung und ist fiir diejenigen,

welche die noch nicht zum Austrag ge-

brachten Probleme uberschlagen, von hohem,
positivem Werte. A. Thierfelder.
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Molitor, R. Nachtrage zur Geschichte der
Medicaea (von G. B. Raimondi, f 1614),

GB1 29, 8/9.

Montanelli, A. Un violinaro romagnolo
^Luigi Pagan ini), MuM 59, 9.

Morold, M. Bayreuth 1904, Zeit 618.

Mo8chel, L. Das IX. Kirchengesangsfest
des Evangelischen Kirchengesangvereins
fur die Pfalz am 5. Juni 1904 in Pirma-
sens, CEK 18, 9.

Motta, V. da. Bayreuth nach New York,
KW 17, 23.

Muhlenbein, J. Martianus Milieus Felix

Capella, 430 n. Chr., GR 3, 9.

Munnich, R. Christian Erbach und Hans
Leo HaBler, ZIMG 6, 12.
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N., E. L'Arpa cromatica a! Conservatorio
di Parigi, NM 19, 103/4.

N.(oltheniuB), H. Funfundsiebzig Jahre
(der >Maat8chappij tot bevordering der
Toonkunst\ WvM 11, 29.

Nekes, F. Uber Choralbegleitung, GB1 29,

8/9.

Nolle, W. Entgegnung auf vorstehende
(s. Dietz) Bemerkungen, MSfG 9, 9.

Niemann, W. Die deutsche musikalische

Renaissancebewegung des neunzehnten
Jahrhunderts, S 62, 44 ff.

I. Die musikaliacbe Renaissancebewegung
im Zusamnienhang mit der allgemeinen

Kulturgescbicbte.

11 . Kurzer Uberblick uber die Vorgescb ichte

der musikal. Renaissancebewegurp

III. Thcoretische und praktiscbe Aufle-

rungen der Bewegung.
IV. Licbtseiten der Bewegung.
V. Scbattenseiten der Bewegung.
VI. Zukunft und Ziele der Bewegung.

— Beitrage zur Geschichte der dcutechen
komischen Oper von K. M. Klob. Berlin

Harmonie (Bespr.), S 62, 49.

Nin, J. J. Handel und Bach, BMC 1, 8.

— Franzosische musikalische Bibliographic
RMC 1, 8.

Nodnagel, 0. Fr. Klose's Sinfonie >Das
Leben ein Traum«. KW 17, 23.

Oehlerking, H. Karl Hirsch,BfHK 1904, 10.

Ordway, E. Church Organs, New Eng-
land Magazine, Aug.

Orton, L. Voice inequality, Mc 10, 9.

Paladini, C. II »turnus musicus* Gli ucceli

cantori e le caccie canore, MuM 59, 9.

Pearce, W. and Barclay Squire. Notes
on Dunstable, ZIMG 5, 12.

Pierson, E. Die Dresdner Theater 1903/4,

BW 6, 23.

Potter-FriBsell, E. Dresden Pianists and
others, MC 25, 11.

Pougin, A. Les concours du Conserva-
toire 2, M 70, 34.

Pratt, G. Reminiscences of Wagner and
Liszt, MC 25, 11.

Pratt, S. The Papal Decree about church
music, Homiletic Review, Aug.

Prod'homme, J. G. Hector Berlioz juge
par Adolphe Adam, ZIMG 5, 12.

Prout, E. Some forgotten operas: Stei-

belts >Romeo et Juliette*, MMR 34, 405,

Priifer, A. Dr. Friedrich Stade, MWB
35, 36 ff.

Puttmann, M. Zur Geschichte der deut-

schen komischen Oper, Mk 3, 23.

— Eduard Mbrike, SH44,36; AMZ 31, 36.

Pyl, Th. Die Entwicklung der kirchlichen

und weltlichen Musik in Greifswalds Ver-
gangenheit, Pommerschc Jahrbiicher
'Greifswald) Band 5.

Raabe, P. Beitrage zur Dramaturgie des

Tannhauser, AMZ 31, 38.

Rabich, E. Eduard Hanslick +, BfHK 8, 12.

Radioiotti, G. Musik und Drama in Rom
1825-50, Rivista dltalia, Aug.

Reufi, E. Bayreuther Festspiele 1904,
MWB 35, 34.

Rijken, J. Die Oper in Dusseldorf, WvM
11, 37.

Holland, R. De la fondation d'un salon

musical, RAD 19, 15, Juni.

Rowbotham, F. The music of Shakespeare,
Good Words (Jobister), Sept.

Rue, M. Zur Vatikanischen Ausgabe des

liturgischen Gesangs, RMC 1. 8.

Rychnowsky, E. Josef Reiter, KW 17, 23.

S., E. A. Milwaukee festival, MC 25, 7.

Saint-George, H. Algernon Ashton
v
'cont.;,

Mc 10, 9.

Samazeuilh, G. Die Festspiele zu Beziers.

S 62, 49.

— Un musicien francais : M. Alberic Mag-
nard et son nouveau drame musical,

RM 4. 17/18.

Sand, R. Siegfricd-Idylle a Bayreuth,

GM 50, 35 36 ff.

Sch. Das Ravensburger Liederfest, NMZ
25, 22.

Scheumann, R. Julius Otto, NMZ 25, 23.

Schlosser, H. Die Spielhilfen der Orgel
und die Einheitlichkeit der Spieltischan-

lage, Zfl 24, 36.

Scholz, H. Zu Humperdincks 50. Geburts-
tag, AMZ 31, 36.

Schiitz, A. Akkorde, die man in keinem
GeneralbaGbuche findet, NZfM 71, 38.

Schurz, A. Eine Umw'alzung auf dem Ge-
biete der Harmonik (mit Bezug auf Ca-

Sellen's »musikalische< Akustik usw.},

Ik 3, 24. C. F. Kahnt 1903.

Schuz, A. Die Musik in der Natur, NMZ
25, 24.

Segnitz, E. Franz Liszt und Italien, Rom
(1860—1869), NMZ 25, 24.

SeneB, La musica a Firenze. I. Bande mi-
litari, NM 19, 103/4.

Soleniere, E. de. A propos des virtuosos,

RAD 19, 15, Aug.
— Theorie de la jouissance musicale, WvM

11, 34 ff.

— Lettre de Bayreuth, MM 16. 15 16.

— Deutsche Musik in Paris. StraCburger
Post 844.

Sonntag, A. Eggert-Windeprg, W. Eduard
Morike (Bespr.), Beil. z. Allg. Ztg. 203/

Spiro, F. W. Christ, Grundfragen der
melischen Metrik der Grieehen (auch

mu9ikwis8ens<'haftlich bemerkenswerte
Kritik). Deutsche Literat. Zeitungl904, 29.

Spitta, F. Ein Fiihrer durch die kirchen-

iuusik. Literatur. [Richard Noatzsch bei

Breitk. u. H.), MSfG 9, 8.
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Stein, Fr. Joh. Sebastian Bach im Uni-
versitatsgottesdienst zu Heidelberg, NMZ
25, 24.

Steinhausen. A. Die Gesetze der Bogen-
fuhrung auf den Streichinstrumenten,
Mk 3, 23.

8ternfeld,R. Wagner's »Parsifal*, Wester- ,

mann's Monatshefte, Aug.
Stohr, A. >Klangfarbe oder Tonfarbe*.
Sudd. Monatsh. 04, 7.

Ziy. Salzburger Musikfest, NMP 13, 16.
\

Sturgis, R. The new Thomas musichall.

(Blus.), Architectural Record, New York,
August.

T. Ein musikalisches Tanzfest am kaiser-

lichen Hofe in Korea, NMZ, 26, 23. ,

Tappert, W. Die preuBischen National-
Hymnen, Mk 3, 24.

!

— Ein Vergessener (Michael Cleophas
Oginski) ,1766-1831), NMP 13, 16.

— Das Schonste (was fur die schonste Kom-
position zu halten sei), RMZ 6, 16.

Teibler, H. Von den Munchener Wagner-
Festspielen, AMZ 31, 37.

— Die Munchener Festauffuhrungen Mo-
zart'scher Werke, AMZ 31, 36.

Thompson, H. Elgar's »Apostles* in York I

Minster. MT 738.
\

Tiersot, J. Compositions inedites et auto-

graphes de Berlioz, M 70, 38.

Trapp, G. Die Wagnerfestspiele im Mun-
chener Prinzregententheater, NMP 13, 16.

'

Vansca, M. Neue Instrumentalubertra- i

gungen, Orgel- und Studienwerke, NMP

,

13, 16.
|

Viotta, H. Bayreuth, Cae 61, 15.
;

Vola, B. Das franzosische Theater in Ber-
lin unter Friedrich dem GroBen, Voss.
Zeit. Sonntagsbeil. 37.

Wagner, P. Die Diatonisierung des gre-

gorianischen Gesangs durch das Limen-
system. (Nach einer Handschrift des
12. Jahrh. in der Dombibliothek zu 'Trier

wird der Salicus = Virga semitonus ge-
nannt), GR 3, 9.

Waldner, Fr. Nachrichten Uber die Musik-
pflege am Hofe zu Innsbruck unter Erz-
herzog Ferdinand von 1567—1696. (Aus-
fuhrlich auf Grund von Studien in den
Archiven der k. k. Statthalterei und des
Museums Ferdinandeums zu Innsbruck),

MfM 36, 9.

Waldt, J. Das Salzburger Musikfest 1904.

NMZ 26, 23.

Wallberg, M. Julius Otto, NZfM 71, 36.

Weber-Bell, N. Der Glottischlag und
seine Folgen, MWB 35, 39.

Weilen, A. v. Der Ursprung des Harlekin,
Litt. Echo 6, 24.

Welti, H. Hugo Wolf, Deutschland Heft 22.

Weule, Wallaschek, R. Anfange der Ton-
kunst (Bespr.), Globus 86, 11.

Widor, Ch.-M. Sur la reforme du Plein-

Chant (aus dem Correspondant), MM 16,

15/16.

Winstedt, 0. Some Malayan Dances,
Temple Bar. Sept.

Zimmermann, W. Wasserbeizen contra
Terpentinbeizen, Zfl 24, 36.

Zuschneid, K. Uber den Gesangsunter-
richt an boheren Schulen, NMZ 25, 23.

Buchhandler-Kataloge.

Mitteilungen der Musikalienhandlung
Breitkopf und Hartel. Nr. 78. Sep-
tember 1904. Unter dem Titel >Meister-

icerke devischer TonkunsU, zerfallend in

>Gesang8musik« und >Spielmusik«,
beginnen demnachst praktische Aus-
gaben von Werken, die in den verschie-

denen Denkm'alern der Tonkunst enthal-

ten sind, zu erscheinen. Sie sind fur den
Gebrauch an Kirchen, Schulen, fiir Kon-
zert und Haus berechnet. Ihre Ausgabe
steht unter Leitung und Mitwirkung von
G. Adler, F. X. Haberl, H. Kretzschmar,
R. Freiherr v. Liliencron, A. Sandberger,

M. Seiflert und E. Vogel. Angekundigt
ist unter dem Spezialtitel »Alte Klavier-

musik* eine Auswahl von Klavierstiicken

von J. J. Froberger, J. Kuhnau,
G. Muffat, S. Scheidt, ferner als

>Orgelschatz« Stucke von Froberger
und Scheidt, s'amtlich in der Bearbeitung
von \V. Niemann. Ferner sei den Mit-
teilungen entnommen, daB die Ausgaben
Palestrina's und L. Vittoria's in

moderner Partitur von H. Bauerle in

den Verlag und Vertrieb der Firma Breit-

kopf Ubergegangen sind.
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Mitteilungen der „Internationalen Musikgesellschaft".

Purcell's Dramatic Music.

Since the article on this subject in the last issue of the Sammelbande
was printed, Mr. Robert Steele has drawn my attention to the existence of

an edition of Shakespeare's 'Measure for Measure
1

, as played in 1700 at tne

Lincoln's Inn Fields Theatre, "with additions of several Entertainments of

Musick", which are nothing more than Purcell's 'Dido and Aeneas' cut up
into four entertainments and dragged into Acts I, II, III and V of the play.

The title occurs in the first Act, as 'The Loves of Dido and Acfieas, a Mask,

in Four Musical Entertainments'. The original libretto (reprinted in the

Purcell Society's edition, 1889), is followed in the main, but the action is

a good deal rearranged, and the text throws some light on the very inaccurate

printing of the rare original. A new scene (for Aeneas and two friends) is

introduced, but the most interesting feature of the arrangement is that the

Prologue, as given in the original libretto, is used with some additions as

a final entertainment or Masque at the end of Act V. No music of Purcell's

for this Prologue is known, and Dr. Cummings has suggested that it was
probably not set by the composer. But the discovery of this revival of 'Dido

and Aeneas', with the definite statement in the Prologue to this version of

'Measure for Measure 1

:
uTis Parcels Musick, and 'tis Shakcspears Play*',

makes it seem probable that the score of the opera, as we possess it, is

after all incomplete.

Dr. Cummings has kindly traced the reference to Dr. Tudway's statement

as to Purcell's connection with the stage on p. 492 of my article. It is

quoted by Hawkins, in his account of Tudway in Vol. V, p. 92, of his

'History of Music'.

London. W. Barclay Squire.

Neue Mitglieder.

Bienenfeld, Dr. Elsa, Wien I, B'ackerstraBe 12.

Kuntze-Pechner, Dr., Leipzig. WeststraBe 21.

Moller, Dr. Heinrich, Leipzig, WeststraBe 21.

Niemann, Dr. Walter, Leipzig, KreuzstraBe 9.

Polak, A. J,
t
Rotterdam, Westersingel (50.

Straube, Karl, Organist zu St. Thomae, Leipzig, J )orotheenplatz 1.

Thierfelder, Dr. Albert, Koiiigl. Musikdirektor und Professor an der Universitat,
Rostock i. M.. GeorgstraBe 74.

Vogel, Dr. R, Nikolassee b. Berlin.

Anderongen der Mitglieder-Liste.

Graff, Theodor, friiher Leipzig, jetzt Bukarest, Str. Stirbec Voda 30.

HeB, Heinz, Kapellmeister, friiher Konigsberg, jetzt Troppau, Stadttheater.
Stein, Fritz, cand. phi]., friiher Heidelberg, jetzt Leipzig, DufourstraBe 15.

Ausgregreben Anfang Oktober 1904.

Fur die Redaktion verantwortlieh : Dt. Alfred HcuB, Leipzig, Czermacks Garten 16.

Brack und Verlag von Hrei tkopf & H Ariel in Leipzig, NiirnbtTger StraBe 36.
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ZEITSCHRIFT
DEB

fflTEMATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT.

Heft 2. Sechster Jahrgang. 1904.

Erscheint monatlich. Fiir Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft kostenfrei,

fur Nichtmitglieder 10 Jl. Anzeigen 26 Sfi fur die 2gespaltene Fetitzeile. Beilagen 15 Jt.

Amtlicher Teil.

Besondere Bestimmungen

iiber

das Prasidium der Internationalen Musikgesellschaft.

Angenommen in der Sitzung vom 1. Oktober 1904.

1.

Das Prasidium der IMG. besteht aus der Gesamtheit der deutschen

und auslandischen Sektionsvorstande. Diese sind die Vertreter der in

je einem Lande vorhandenen Mitglieder der Gesellschaft und werden alle

zwei Jahre (am 30. September) von den Ortsgruppen des Landes, oder wo
solche fehlen, von der Landesgruppe durch Stimmenmehrheit gewahlt.

2.

Aufgabe des Prasidiums ist: die Gesellschaft nach auBen zu vertreten

und ihre innere Tatigkeit zu leiten und zu beraten. Insbesondere hat es

die Kongresse der IMG. vorzubereiten und fiir ungestorten Fortgang der

Publikationen einzustehen.

3-

TJber jede wichtigere Angelegenheit, die vor die Offentlichkeit gebracht

werden soil, sind samtliche Mitglieder des Prasidiums zu horen, die

laufenden Geschafte besorgt der aus Vorsitzendem, Schriftfiihrer und

Schatzmeister gebildete Vorstand (siehe § 4 der Satzungen der IMG.).

Fiir die Publikationen wird eine dreigliedrige Redaktionskommission ab-

gesondert. Korrespondierende Mitglieder fiir die verschiedenen Lander

werden auf Vorschlag der betreffenden Sektion vom Prasidium ernannt.

z. d. l m. vl 5
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4.

Am Ende jeden Geschaftsjahres (30. September) erhalten die Sektions-

vorstande durch den Schriftfiihrer uber die Hauptvorgange iu der Gesell-

schaft einen Gesamtbericht, fiir den der Vorsitzende verantwortlich ist.

Die Sektionsvorstande schicken dem Vorsitzenden am SchluB des Monats

August Sektionsberichte ein.

5.

Auch zu jeder andern Zeit konnen die Mitglieder des Prasidiums

Mitteilungen und Antrage an den Vorsitzenden bringen, die unter Um-
standen von diesem zur Abstimmung zu geben sind.

6.

Gemeinsame Sitzungen des Prasidiums finden bei den Kongressen statt,

konnen aber in dringenden Fallen auch auBer der Zeit beantragt und

angesetzt werden.

Peter Cornelius als Mensch und Kiinstler.

Zum Gedachtnis seines 30. Todestages (gest. 26. Oktober 1874).

»Je ne puis vous dire le chagrin que j'eprouve — mon pauvre, mon
excellent Cornelius n'est plus de ce monde! das ist mir so traurig! Ah!

Jetzt ist er glucklich — unendlich gliicklich ! Also keine egoistischen Tranen
— Dank und Freude an seinen groften Eigenschaften, seinem schdnen Talent

und seiner edlen Seele, seinem verstandnisvollen Herzen! "Was wuBte er

nicht alles, was niemand ihm gesagt hatte! . . . Ach, die Tranen flieBen!

der arme junge Mann — ihn nicht mehr zu sehen!*

In diesen tiefempfundenen Worten, die Fiirstin Carolyne Wittgenstein,

die edle Freundin Liszt's, nach dem Hinscheiden Cornelius
1

an Adelheid v.

Schorn *) richtete, spiegelt sich unmittelbar der herbe Schmerz urn den Ver-

lust eines seltenen Menschen, eines Mannes mit goldenem, reinem Gemlit

und einem Kinderherzen, das alle Welt in Liebe umfing. Seltsam, heute

noch, nach einem Menschen alter, zittert diese Bewegung in den Herzen aller

derer, die ihm im Leben nahestanden, nach, und wenn man den Kamen
»Peter Cornelius* vor ihnen nennt, dann leuchten ihre Augen und ihr Mund
spricht: »Ja, solch einen wird es nie mehr geben. « So groC ist die Macht

der GefUhlswiirme, die jener einzigartige Mensch ausstrahlte, da£ sie werbend

Gberging auf die nachkommenden Generationen, dort ihm mutige und streit-

bare Kampfer erringend, die der Nachwelt das abzuringen freudig unternahmen,

was von der Mitwelt zu fordern in stolzer Bescheidenheit er selbst verschmahte.

Ein echter Junger seines an Herzensgute ihm so verwandten Meisters Liszt,

11 A. v. Schorn, Zwei Menschenalter, Berlin 1901. S. 249.
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der lachelnd wartete auf seine Zeit, die kommen mufite. hat auch er im
Dienste anderer, von ihm als gro\Ber erkannter unter Hintansetzung seines

eigenen Vorteils gekampft, bis er, todeswund, dahinsank, noch ehe ihm der

irdische Lohn geworden. Aber auch ihn hat, gleich jenen Helden der grauen

Vorzeit, die Walkure dahingefiihrt, hinauf zu den lichten Hohen, wo ihm
im Tempel des Ruhmes der strahlende Kranz der Unsterblichkeit aufs Haupt
gesetzt wird. Und auch auf Erden kam seine Zeit, langsam, sehr langsam,

aber sie kam doch. Die wenigen, die davon etwas erkannt, sie mehrten

sich zusehends, ihr kleines Hauflein ward eine Schar und jeder, der geworben
wurde, zog wieder aus, neue Anhanger zu gewinnen. Und wer liefi sich

nicht gem gewinnen, der auch nur einmal von dem Zauber reinster Poesie

und innigster Tonsprache, den auch das kleinste cornelianische Werk in Fiille

ausstrahlt, beruhrt wurde! Denn wie des Meisters Person, so ist auch seine

Kunst.

Ein Marchenland, fern von allem gerauschvoilen Getriebe der hastenden

Welt, ist ee, in das er una als in sein eigen einflihrt Dort sprieGt und
blunt, singt und jubiliert es gar wonnesam auf lieblicher Au, bunte Blumen
neigen ihr duftendes Haupt zarten Schmetterlingen, Nachtigallen schlagen

lockend im nahen Hain, und an sanft murmelnder Quelle gelagert spendet

der Dichter den lauschenden Gasten aus der kostlichen Fiille seiner Schatze

die herrlichsten Gaben. Ein Wink mit seinem Zauberstabe, da tauchen als

.

Fata Morgana Bag dads Minarets auf; > Allah ist groB und Mohammed ist

sein Prophet* rufen die Muezzin; es eilen die Glaubigen zum Gebet, der

Liebende aber schleicht sachte zur harrenden Freundin, die seiner im ver-

schwiegerien Gemache harrt. Und ein Wink mit dem Zauberstabe, da versinken

Bagdads strahlende Tiirme, wilder Schlachtruf dringt an unser Ohr: fliehende

Mauren stiirmen auf edlen Bossen daher, »Heil Cid Campeador* aber tont

es gewaltig brausend fiber die Ebene aus tausend Kehlen. Und zum dritten

Male ein Wink mit dem Zauberstabe, da beruhren heimatliche Laute unser

Ohr: an den lieblichen Gestaden des griinen Bheins sind wir, im goldenen

Mainz, der Heimat des Dichters, und begeistert tout sein Lied zum Lobe
von Wein, Weib und Gesang, der kostlichen Trias rheinischen Lebens. Da
wird der ernste Seher zum frohlichen Plauderer, munter erzahlt er manchen
Scherz, sprudelnd von Ubermut spricht er in vielverschlungenen Beimen, die

er wie zum Spiel immer kunstvoller hauft. Freundlich entlafit er uns schliefl-

lich, gern bereit, uns wieder in seinem Beich zu bewirten, wo lautere Gast-

licbkeit herrscht. Bald zeigt es sich auch, wer wtirdig gewesen, des Dichters

Gabe zu empfahn. Denn wer reinen Herzens ist, der findet wohl am Wege,
gemeinem Auge verborgen, die geheimnisvolle blaue Blume, die alle Herr-

lichkeiten erschlieflt, zu jeder Stunde nach Herzenslust darin sich zu ergehn.

Die anderen, unwurdigen aber mogen vergebens hasten und jagen, nie mehr
werden sie die mystische Pforte finden zu jenem Wunderreich, denn es ist

nicht von dieser Welt: der blutenreiche Garten der Phantasie.

Wer hatte geglaubt, daB unseres stillen Poeten Namen einmal zum
Kampfesruf werden sollte ? Und doch, dieses Jahr geschah's. Weimar siihnte

die alte Schmach durch ein schones Fest, und da fragte es sich denn, ob

man des Meisters Tone in ihrem alten Gewand belassen oder jenen glanzen-

den Mantel, den ein begeisterter Verehrer ihm gewoben, beibehalten solle.

Viel Tinte ist in diesem Streit geflossen, aber soviel Liebe und Treue und Ver-
ehrung fur den Meister bewiesen alle, die in die Schranken traten, Max Hasse,

5*
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der streitbare Kampe, Felix Mottl, der erste warmste und mutigste Vorkampfer,

der auch jenes neue heiBumstrittene Gewand gewirkt, und zuletzt der feinsinnige,

dem Yater in der Art so ahnliche Carl Cornelius 1
), da£ man sicb fast freuen

kann liber diesen Streit der Liebe. Und schliefllich ist ohne Kampf kein

Sieg zu erhoffen. Die Zeit des stillen Werbens ist vortiber, und was nicht

die Geister aufeinanderprallen laflt, dringt nicht durch. So mag denn von
diesem denkwiirdigen Jahre an auch hierin ein Wandel sich vollziehen. Am
1. Januar werden die Werke des Meisters dem freien Nachdruck zuganglick

Das ist stets, wie so manches Kiinstlerschicksal zeigt, der Augenblick ge-

wesen, wo es sich zeigt, ob einer ein Grofler und Echter gewesen. Denn
das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. So wird auch, das ist gewiB,

Peter Cornelius in zahlreichen wohlfeilen Neuausgaben zuganglich und
damit ein unverlierbares Besitztum nicht nur des deutschen Volkes werden.

Und wahrlich, jeder, der ihn noch nicht kannte, wird dann inne werden,

welch edlen Menschen und innigen Kunstler er sich in ihm zu eigen macht.

Miinchen. Edgar Istel.

A Private Collection of African Instruments.

Because British travellers have not brought back African musical instru-

ments an impression has got abroad that the Kafir is unmusical. This is

fallacious. Judging from what I have seen, the impression I have formed

is that every part of the mysterious Dark Continent is teeming with the

music of Nature's children.

It is time that a musical map of ALfrica were compiled, showing the

distribution of indigenous musical instruments in the same way that we have

geological, mineral, zoological and rainfall maps of that continent. If this

musical chart were correctly done it would be of immense interest. If at

every port sailors of ships trading with Africa were encouraged to bring

home specimens of native instruments, and travellers attached to learned

societies were urged to obtain all possible information regarding tone-producing

contrivances used by the various tribes, the foundation of an international

museum of African instruments would be laid. Brussels ought to be able

to contribute valuable information of the musical instruments of the Congo;

Lisbon regarding the music of Portuguese West ALfrica and the State of

Mozambique; and Rome regarding Italian Somaliland. In the north, south,

east and west of Africa it is Great Britain which has the best opportunities

of investigation. On the other hand the youngest colonisers in Africa, the

Germans, appear to be the leaders of appreciation of the music indigenous

to the people, and although British explorers have outnumbered the Teutons

twenty to one, I believe there are more African instruments to be found in

the museums of Germany than in any other country.

1) Das Hasse'sche Buch (Peter Cornelius und sein Barbier von Bagdad) erschien

bei Breitkopf & Hartel, MottVs und Cornelius
1 Ausfuhrungen in den >Suddeutschen

Monatsheftenc, August und September 1904.
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Again possession of the instruments themselves, interesting though they

may be to look at, is insufficient. What the curious desire to know are the

uses to which the instruments are put, the tribes to which they belong, what
tunes have been played on them, the meanings of those tunes, and how
they have entered into the real lives of the owners. Only the traveller who .

is acquainted with the language of the people, or who is accompanied by
competent interpreters, can gain such information. The casual visitor, who
passes through the country in a hurry and whose bread-winning occupation

must be his first consideration, can ascertain comparatively little; especially

when the white resident, who ought to be interested in such matters, boasts

that he himself is unmusical and regards the natives efforts to make tunes

with contempt. The black man, being far more observant than the white

man, does not of course volunteer information where it is not wanted. Every
white man that the Kafir sees he mentally examines for some peculiarity,

either in his gestures, his appearance, or the work he does, and he very quickly

recognises something odd by which he remembers the stranger. Whereas in

civilised communities the tendency is for everyone to dress, talk, walk, and
look alike, so that the difference in name is the chief mark of distinction,

in Kaffraria a criminal might assume a hundred aliases without losing his

identity, for the native gives every white man and woman a nick-name which

is passed on and perpetuated. Such sobriquets are not intended discourteously,

but are mere common-sense means of identification.

It is not easy to group the instruments geographically, because Kafirs

employed by Europeans come from all parts and bring their instruments with

them. Thus one might come across a native instrumeut in Vryburg and
describe it as belonging to South Bechuanaland, whereas its real home would
possibly be Lake Tanganyika. It is therefore more convenient to group
African instruments into four families, viz., strings, wind, percussion, and
"clickers". Although my own opportunities for collecting such instruments,

were few and far between, I am myself surprised to be able to say that, under
adverse circumstances, I contrived to gather together a better store of the

kind than is to be found in the otherwise excellent museum at Cape Town
in which the late Cecil Rhodes took much interest.

The stringed instruments I have collected are the Schumgha, Zez£, Pungwee,
Valia, Devil's Harp, Rebab, and Rebec.

Of the Schumgha there are many varieties, and the name changes according

to the tribe. The instrument is an ordinary bow-shaft about a yard long,

the single bow-string being tied back at the middle. The instrument, held

horizontally, is supported on the right in the hollow of the player's right

thumb, while it is gripped on the left by his strong white teeth. While
held in this position, the disengaged right fingers twang the string, and the

left hand stops the notes. By breathing on the back of the bow the player

increases and imparts a tremolo quality to the tone, this being twice as

audible to the player as to the listener, as in the case of our Jew's Harp.

I have five varieties of Schumgha. One instrument with a square of tin

and two dozen cowrie-shells belongs to Mozambique; the cowrie- shells are

intended to make a jarring; the shaft otherwise of this instrument is quite

plain; Swaziland is alive with such instruments as these, where they are

known as toLestendall". The Schumgha I chanced upon at Barberton is an

improvement on that with the cowrie-shells; two-thirds of the shaft are en-
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closed by a tube of brushwood, from which the pith has been extracted; this

tube acts as a resonator, and the player places his mouth against the left

end of it; tied in the middle with a slip-knot, the string can be tightened

or loosened at will to vary the pitch. Two others, which came from Ama-
tonga and Komati Poort respectively, are provided with these tubes, and
have been quaintly carved with tribal designs. The largest specimen instead

of being partially enclosed in a tube, is made from one solid branch, the

centre portion being left some four inches in depth; the player grips the

back of this block with his teeth, and twangs, in a buzzing manner, a four-

bar phrase, which he will repeat for hours. In regarding the Schumgha,
we are perhaps contemplating the very earliest attempt to produce a sound
from a stretched string; delightful as was the effect of the vibration of the

instrument on the player when he gripped it with his teeth, it was not

possible for him to sing at the same time; this no doubt was a deprivation,

because no Kafir can work or play if he does not sing as well; but unless

it was held by the teeth the instrument was almost inaudible; the black

artist therefore who first attached a bread-fruit shell to the bow as a resonator

was no doubt regarded as a great inventor. Such an instrument I came across

at Mombasa. It was being played on by a native belonging to the uWa-
kamba", an agricultural wandering tribe, who amuse themselves of an evening

around their camp fires singing, clapping their hands, and vibrating such

instruments as these ; to cause the necessary jarring, there are some squares

of metal strung loosely to a piece of stout wire at one end of the bow-shaft,

while at the other end is the bread-fruit shell. At Noordkop, I saw a native

with a similar instrument to this last, who placed the half-gourd over his

left breast; the string also, instead of being twanged, was struck rapidly with

a twig, suggesting the earliest combination of percussion with a stretched

string.

In the Zeze, which comes from Lake Panalomba in the Blantyre district

to the south of Nyasa, we have a variation of the Schumgha ; in that there

is usually a single string, a bow-shaft, and a resonator, but the shaft has

three crude stopping-places for different sounds 5 and the gourd, which
comes from a plant called Chepeend£, is much larger than the (little bread-

fruit shell. At the end of the .shaft, opposite to the stopping places, the

string passes over a bridge of quill to impart a jarring. An instrument

such as this has a prominent place when the Blantyre tribe are en fete, —
that is to say when they buy a wife, or drink indoors the Kafir beer. The
Zeze is then used to accompany a refrain. The company dances while the

song is sung, the dance consisting mainly of weird movements of the body.

The three stopping-places on the Z6z6 for altering the pitch of the string

certainly suggest the finger-board of the violin.

From the rude Zeze" 1 turn to the equally rude Pungwee, of Bandanga,
in North-East Rhodesia. The name of the instrument comes from the river

in Portuguese East Africa, and the shape denotes its having been suggested

by a Kafir canoe, for the instrument has been hollowed out of one piece

of wood, somewhat in the shape of a boat with a very long prow, the prow
furnishing a handle similar to that by which the ancient, square-shaped psaltery

was held. The Pungwee has five strings, suggesting the pentatonic scale.

The Pungwee is used by witch doctors during their bone-throwing. The
medicine man, having squatted down, places the Pungwee on a calabash to
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increase the tone. He then chants monotonously and mysteriously to himself.

Having gained the attention of, and overawed, his audience, he begins throwing

the bones and chanting the destiny of the trembling wretch before him.

To preserve a national peculiarity there is no means so efficacious as a

channel of water, and we have to thank the arm of the Indian Ocean known
as the Mozambique Channel, which is 300 miles in breadth at its narrowest

part, for the conservation of that exceedingly interesting race known as the

Malagash or Malagasy; who, in their cleanliness, picturesqueness, and ability,

remind a traveller not a little of the Japanese. The national musical instru-

ment of the Malagasy is the Vali, or Valia. This is simply of thick bamboo,
a length of the giant tropical cane with a hollow jointed stem which grows

sometimes to a height of 150 feet. A portion of that biscuit-coloured reed

is cut off by the native musician and converted into a musical instrument

of pleasant sound. The Malagash slits the surface, and then prises up the

elastic fibre and forces under it at either end a piece of cork bark. Strain

being thus put on the string, it gives forth a guitar-like tone when twanged,

the sound being augmented by the length and hollowness of the bamboo.
Amongst our musical instruments there is nothing to be compared with the

Valia. It is as distinct in shape from its European confreres as is the

ornithorhynchus amongst birds or animals. The Valia is stringed without

being strung, and tubular without being blown. Its strings, from thirteen

to eighteen in number, are each of the same length, the difference in pitch

being caused by the graduated size of the pieces of bark with which they

are wedged up. As the strings stretch themselves longitudinally all round
the tube, a Valia is somewhat awkward to handle without damaging its

farther side.

Varieties of the ancient Greek lyre are to be met with in British Cen-
tral Africa, where it is known as the Kinandi-kinubi, or Dev-Ws Harp. The
legendary lyre of Greece had tortoiseshell for its back, and the dried sinews

within emitted pleasant sounds when struck. The presence of five-string

lyres of this kind might have been first due to the Phoenicians, who overran

and became masters of South Africa from the 19th to the 13th centuries B. C.

The Devil's Harp I came across, instead of haying a tortoiseshell body, had
merely a common tin basin covered with camel skin. It belonged to a war-

like tribe called the "Masai". A large specimen is not often seen. There

is a fine example in the Imperial Museum at Berlin. It is considered by
the Zanzibaris to be possessed of paramount magical power, and it is only

brought out at high festivals, when it is borne round the town in procession,

and the Ngoma is danced to its tones. No European was formerly allowed

to approach the instrument without taking his boots off. Another Kinanda I

saw at Zanzibar, and which is more generally used at Uganda than the

Devil's Harp, was shaped like the pictures of the early Egyptian harps of

the time of Barneses HI., or 1284 B. C, having a body similar to half a

melon cut longways, with the flat side uppermost. From this surface extended

a neck of bamboo at an angle of 45 degrees, and eight strings attached to

the sounding-board were tuned by eight big tuning pegs screwed into

the neck.

The Bebab and Rebec are of Arabian origin, and therefore Asiatic.

Considering however that even the Kafir derives his name from the Arabic,

— it being a term of reproach for an unbeliever in Mohammed, — it would
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be as logical to class the Kafirs themselves as Asiatics as some of the pri-

mitive Kebabs which have been sounded for centuries in the Black Continent.

Both Kebab and Rebec are played with the bow, and the Kebab is rested

on the ground and bowed like a cello, its truly bow-shaped bow being like

that of a double-bass rather than a violin. E. J. Payne, in Grove's Dic-

tionary of Music says that no specimen of the Rebec is known to exist.

At Zanzibar there are thousands of them. The Rebec is sometimes beauti-

fully fretted with sound-holes. It has four double strings tuned in pairs in

fifths, and in outline is not altogether dissimilar to the mandoline. To ap-

preciate the Rebab and the Rebec one requires to be in the proper atmo-

sphere. There should be hot sand underfoot, a cloudless blue sky overhead,

a grunting camel not far off, and the fragrance of Mocha coffee mingled

with the perfume of the hookah to soothe one's nerves.

The Wind Family of my African collection includes six instruments.

First, there is a whistle from Blantyre, in Central Africa, which is open at

both ends and blown as one would blow a key; it is ornamented with silver

wire, is used to call the cattle at milking time, and when not in use is

worn as an ornament in the lobe of the ear. I have come across no wind

instruments of metal of African make, but as the Phoenicians doubtless took

with them specimens of the trumpets used by the ancient Hebrews, such

trumpets are very likely still to be found; the nearest approach to a trum-

pet which I could find was the horn of a Sami, or antelope about the size

of a donkey; such horns are used to conduct the great caravans coming south

from Abyssinia; the hole for blowing into is not at the tip, but is cut into

the side at one-third length from the tip. The Kafir flute is often a length

of bamboo, cut off above the joint, giving a natural "cork" ; the Kafir when
playing holds the flute from right to left, instead of from left to right ; while

he plays he hums, to make the buzzing sound beloved of all Africans in

their music. The double -flute I understood to be called uMallooch"; the

reed of this is peculiar, and has to be taken quite within the lips before a

sound is elicited ; the instrument I have has four vents in each tube, others

have six; an extra length is added to the left tube as a drone. A native

double-reed instrument, with considerable power of penetration, is the Soo-

mari; this I came across in Zanzibar; it resembles the Nagasara of India,

with its bassoon-like reed; the tone is raucous.

The Percussion family of the African orchestra consists of the Marcello

or Harmonicon, Rattles and Drums.

The Marcello consists of a series of slabs of hard wood strung together

in pairs, but not touching, by means of twisted guts. The number of the

notes varies. Some have eight, some ten, and some twelve bars. The tun-

ing—which, remarkably, is not pentatonic— follows the equal heptatonic division,

which allows of the mean thirds appreciated by the Orientals. It is not

unlike our own diatonic scale from C to F, a semitone lower. The specimen

I have came from Gazaland, and was made at the port of Inhambane, where

the natives are particularly musical. At the back is a beam of bushwood.

Holes in this beam lead to the gourds. These are fruit shells which grow
on a species of vine to which monkeys are partial. The smaller the gourds

the harder they become. These gourds are not naturally bottle-shaped. The
necks have been added to protect the bat's wings with which the mouths of

the gourds are covered in order to produce a jarring noise. The framework
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is of bushwood bent while green. It retains its curved shape after it be-

comes dry. The sticks for playing with have their ends covered by a thick

ball of wild rubber. These instruments are sometimes used in pairs, when
one native will play against another. Certain Kafirs exhibit even more

• dexterity in execution than do the best Hungarian cembalo players. It is

rhythm rather than melody which apparently is cultivated, and the playing

of a couple of good Kafirs is well worth listening to. A weird phrase com-

mences the piece, and the theme is succeeded by remarkable variations; not

glissando, but actual runs being made from time to time with incredible ra-

pidity from one end of the compass to the other. No matter how exciting

the performance, the players and listeners give no signs of emotion, but

preserve the most stolid looks.

Oblong boxes made of maize, or filled with peas or stones, take the place

of Castanets in Central South Africa. These rattles are called "Kaijamba".

In British East and Central Africa the women wear seed pods round their

legs and arms, which they shake during the dance.

It is easy to dismiss as unimportant the rude drums of the Kafir. Yet,

if the white critic had to live in a Kafir kraal, and the drum woke him
of a morning, summoned him to his meals, to work, hunt, fight, and usmel-

lings out", as it does the native, the white man would get the pitch of that

instrument and the distinct taps associated with it so registered in his mind
that his daily actions would be as much regulated by its tone as is the life

of the negro. In some tribes, simple specimens are made of hollow blocks

of wood. The most gruesome African drum is the sacrificial instrument

found in A^hanti, covered with human skin and ornamented with human
skulls. The older the drum gets in a hot climate, the tauter do the strings

become. The method of tuning is by placing the instrument over a fire to

contract the skin, or in water to expand it. Some drums contain a rattle.

An interesting volume might be written on Kafir drum-calls if missionaries

and others would combine to collect such information. First, there is the

drumming which goes on all night to scare away wild animals. Next,

there is the daybreak summons, known as the reveille" in all armies.

The Food Beat consists of three triplets immediately followed by

two notes somewhat slower. There is a separate Drinking Beat.

Aifcer the morning meal the chief of the tribe sees that the "Work Beat is

sounded. In due course the drum-beat for Leaving off Work follows. There
are also the march beat, the leopard hunt beat, the war beat &c. &c. In
Zanzibar the big kettledrum is called the Ngoma, after the dance of that

name which has a mesmeric influence upon the natives. No matter how
tired a Kafir may be after a long day's march, he becomes fresh at the

prospect of a Ngoma, which continues from sundown to sunrise. Scarce an

evening passes without this dance occurring somewhere on the island of

Zanzibar. Dancing, of course, does not mean movements such as waltzing,

but rather swaying the body from the hips and stamping on the ground with

the right foot, men, women, and children chanting in unison for hours

together. The monotonous rhythm and hollow sound of the drum have a

peculiar effect on the listener, and the fantastic figure of the witch doctor,

dressed up in an ape's skin and disguised so as to terrorise the assembly, is

a weird spectacle, heightened by the dancers having attached to their wrists

and ankles jingling contrivances to increase the general hubbub, whilst they
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wave in their hands horse-tails decorated with tinsel. The drum has no
doubt much to do with the predilection of the Kafir for reiterated notes in

his music.

I beg leave to postpone to another paper the description of the unique

African instruments called "clickers".

London. Algernon S. Hose.

Das zweite deutsche Bachfest in Leipzig.

Vom 1. bis 3. Oktober feierte die Neue Bachgesellschaft und mit ihr eine

groQe Gemeinde von Freunden der Tonkunst das zweite deutsche Bachfest.

Diesmal in Leipzig, der Stadt des Thomaskantorats, der Statte, an der Bach
die Hauptzeit seiner Tatigkeit zugebracht hat.

Die Sonnabend-Motette, zu des Meisters Zeit als Yespergottesdienst

iiblich, war eine vorzugliche und angemessene Eroffnung des Festes. Urn-

rahmt von Orgelspiel — Praludium und Fuge in Es-dur aus der *Klavier-

iibwng* und C-dur Toccata mit Adagio und Fuge — bildeten die beiden

Motetten *Singet dem Hemi ein neues Lied* und *Der Oeist hilft unsrer

Schwachhcit auf* den prachtigen Kern dieses einleitenden Festteiles, bildete

vor allem die erste Motette mit ihrem unendlichen Jubelgesang den sinnigsten

Ausdruck der Stimmung einer zur Bachfeier versammelten Gemeinde. Das
Wagnis des Thomauerchors, mit seinen jugendlichen Kehlen diese auserlesen

schwierigen Stiicke der a cappella-Musik beim Bachfest zu singen, gelang

vortrefflich und zeigte damit zugleich, was unter besonders glucklichen Be-
dingungen, zumal unter einem Kantor wie Prof. Schreck, ein Schulerchor zu

leisten vermag! — Das Abendkonzert wies trotz der Bezeichnung »Orchester-
konzert* ein gemischtes Programm auf: Klavierkonzerte neben einer Or-

chestersuite, und aufier Bach auch etwas Handel — ein Gedanke, der sich

als aufierst gliicklich erwiesen hat, besonders in der (erstmaligen) Auffuhrung
des Concerto grosso Nr. 12, von Max Seiffert bearbeitet. Kann es auch nicht

im Sinne dieser Zeitschrift sein, bei jedem einzelnen Punkte eines so um<-

fanglichen Festes zu einer Erorterung stehen zu bleiben, so mochte ich doch

noch an die wundervolle D-dur-Suite erinnern, mit der das Konzert begann.

Vielen wird sie zum ersten Male gezeigt haben, dafi auch der Orchester-
komponist Bach noch heute lebens- und wirkungsfdhig ist. Hoffen wir —
denn solche Nachwirkung allein vermag den Bachfesten erst ihren vollen Sinn

zu geben — , daB er uns nun auch in Orchesterkonzerten ofter begegnet!

Yon reichster Mannigfaltigkeit war die Kammermusik-Matinee am
zweiten Tage. Die Brandenburgischen Konzerte, die schon auf dem
ersten Bachfeste in Berlin so ziindeten, wurden uns durch das vierte in

G-dur (Violine, 2 Floten, Streichorchester) in Erinnerung gebracht. Nach
der Meisterleistung Julius Klengel's in der wie eine grofiartige Skizze

wirkenden Cello-Suite Nr. 5 wurde wieder der Bedeutung Handel's Rech-
nung getragen: die Arie *Ihr griinen Au'n^ du wurxig Tal* (nach deren Her-
kunft die Kunstfreunde, die jedem Bach'schen »Liebesliede« sofort nach-

^ "^n wiirden, sich einmal in Handel's Oratorien umsehen mogen) kam
Emil Pinks unter Begleitung Max Seiffert's zu vortrefflicher Aus-
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fuhrung. In der E-dur-Sonate fur Klavier und Yioline wurde den
Horern die Ereude zuteil, Altmeister Joachim und Richard Buchmayer, den
ausgezeichneten Pianisten und Historiker in einer Person, nebeneinander
wirken zu sehen. Auch von dieser Gattung Bach'scber Kunst sollte man
wunschen und hoffen, daB sie ofter im Konzertsaal erschiene! Einen Ein-
blick in das Schaffen bedeutender Meister neben und vor Bach bot Buch-
mayer mit seinem feinen Vortrage von Klavierstticken Christian Ritter's,
Telemann's und einiger Anonymi; von Georg Bohm allerdings glaube

ich schon Bedeutenderes kennen gelernt zu haben. Neben dem Orchester-

und Kammerkomponisten aber brachten die beiden eben besprochenen Kon-
zerte auch den Satiriker Bach in dem Dramma per musica vom Phoebus
und Pan und vor allem in der sogenannten Kaffeekantat e zu Worte. Ihn
einmal an einem Beispiel kennen zu lernen, ist sicherlich fur jeden ein Ver-
gnfigen; aber man soil sich auch nicht verschweigen , daB der Humor (das

Wort nicht im romantischen Sinne verstanden), von Anno 1730 im Zeitalter

der Wagner'schen Meistersinger etwas abgestanden ist.

Von der Hauptversammlung der Neuen Bachgesellschaft, die am Vor-
mittag des 3. Oktober im Ktinstlerhause stattfand, wird mit groBerer Sicher-

heit gesprochen werden konnen, wenn die drei Vortrage von Pastor Greulich

fiber Bach und den evangelischen Gottesdienst, von Dr. Max SeifFert

fiber Orchesterbesetzung und GeneralbaBbehandlung in Bach's
Werken und von Dr. Alfred HeuB fiber die Rezitative, vornehmlich
in den Passionen, im Druck erschienen sein werden. Ebenso wird von
dem Gottesdienst in der Thomaskirche am passendsten im AnschluB an den
Vortrag Pastor Greulich's die Rede sein, da sich auf diese Weise — durch

Vergleichung von Theorie und Praxis — sicherere MaBstabe zur Beurteilung

dieser Seite der Bachbewegung ergeben werden. Einstweilen mag es ge-

nfigen, zu sagen, daB die Orgelvortrage von K. Straube — Pachelbel im
Anfang und Bach's Praludium und Fuge in E-moll als Nachspiel —
vortrefflich wirkten und der Thomanerchor mit Ha Bier's Deus noster re-

fugium und der herrlichen Reformationskantate > Oott der Herr ist Sarin und
SdiUd* wieder Prachtiges leistete. Da dieBe Kantate schon auf dem Pro-
gramm des ersten Bachfestes stand und auch sonst des ofteren zu Gehor ge-

bracht wird, ware freilich eine andere Wahl noch wiinschenswerter gewesen.

Mit dem Kirchenkonzerte in der Thomaskirche klang das Bachfest auf

eine iiberwaltigend groBartige Weise aus. Die Kantaten werden ja nachst

den beiden groBen Passionen und der H-moll-Messe am meisten unter Bach's

Werken aufgefiihrt. Aber wie tritt mit jeder, die man neu kennen lernt,

doch auch wieder irgendein neuer, meist groBartiger, mindestens besonderer

Zug auf, und ware es nur irgendeine kleine Rezitationsstelle , irgendeine

unerhort packende Modulation! In den groBartigen Kantaten dieses ab-

schlieBenden Konzerts waren es freilich nicht nur solche Einzelziige, die

wirkten, sondern gerade ein angespanntes Festhalten an ungeheurer Natur-

malerei, an wnchtiger Dramatik neben tiefinbriinstiger Versenkung. —
>Der Zweck der neuen BachgeseUschaft ist, den Werken des groBen

deutschen Tonmeisters Johann Sebastian Bach eine belebende Macht im
deutschen Volke und in den ernster deutscher Musik zugangigen Landern
zu schaffen. < Gipfelpunkt und Ausgangspunkt der Pnege Bach'scher Musik
sollen diesem Zwecke entsprechend die Bachfeste sein. Sie sollen dazu dienen,

die » groBen Werke im Volke durch Musterauffuhrungen einzuburgern«,
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gleichzeitig aber auch »schwebende Fragen durch Klarung der Meinungen
iiber Begleitung, Ktirzungen, Bearbeitungen, Freiheit des Stils und der Auf-

fassung, Ersatz oder Wiedereinfuhrung ungebrauchlicher Instrumente zum
Austrag zu bringen«. Wer die ungemeinen Anstrengungen bedenkt, die die

Vorbereitung eines Bachfestes fur alle Zusanimenwirkenden mit sich bringt,

namentlicb aber fur den Hauptdirigenten, der wird sich auch durch Minder-

gelungenes nicht verleiten lassen, den auBerwahlten Kraften, die sich zum
zweiten deutschen Bachfest vereinigten, und ihrem ehrlich bemuhten Diri-

genten Karl Straube alle Anerkennung zu versagen. Aber das erhoffte

Crescendo vom ersten zum zweiten Bachfest ist meiner Ansicht nach aus-

geblieben, vermutlich infolge gar zu kurzer Vorbereitung, vielleicht auch

durch einen Mangel an Einheitlichkeit in der Leitung. Widerspruche zwischen

der offiziellen Programmschrift und der Ausfuhrung kamen, wie beim ersten

Bachfest, so auch diesmal vor. Auch eine Klarung der »schwebenden

Fragen «, an der doch bei Gelegenheit des ersten Bachfestes und von da an

ununterbrochen fur das zweite hatte gearbeitet werden sollen, ist in den

diesmaligen Aufftihrungen noch kaum zutage getreten. In die Ara der

»Musterauffuhrungen« also sind wir noch nicht eingetreten. Unter diesen

Umstanden ist der tiefe Eindruck erfreulich, den Dr. Max Seiflfert's Vortrag

iiber die praktische Bearbeitung Bach'scher Kompositionen offensichtlich auf

die grofie Mehrzahl der Teilnehmer an der Hauptversammlung vom 3. Oktober

gemacht hat. Und insbesondere eroffnet ja die Tatsache, dafi von den an-

wesenden Musikhistorikern und bedeutenden Dirigenten niemand seinen Aus-

fuhrungen entgegentrat , fur das dritte deutsche Bachfest, fur die kunftige

Bach-Praxis iiberhaupt, auQerordentlich giinstige Aussichten.
%

Berlin. Richard Muonich.

Der zweite musikpadagogische KongreB in Berlin.

(6.-8. Oktober 1904.)

Der > Musikpadagogische Verband* hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

soziale Stellung des Musiklehrerstandes durch alle ihm erreichbaren Mittel zu

heben. Als deren erstes stellt er sich selber dar, denn um seine Fahne

haben sich Musiklehrer aus alien Teilen des deutschen Keiches geschart, die

den Nachweis einer gediegenen Vorbildung fur ihren Beruf geflihrt haben

und die ein kraftiges Solidaritatsgefuhl getrieben hat, nicht nur fur sich,

onnrWn auch fur die Mit- und Nachwelt innerhalb ihres Standes zu wirken

i schafPen. Mit glanzendem Beispiele geht der Berliner Vorstand den

idem des »M. V.« voran, an seiner Spitze Herr Prof. Xaver Schar-
a, ordentliches Mitglied und Senator der Konigl. Akademie der Kunste

xlin als Vorsitzender und das unermiidliche Frl. Anna Morsch,
beurin des »Klavierlehrer«. denen reicher Dank fur ihre aufopferungs-

Datigkeit gebiihrt.

r »M. V.< fafit seine Aufgabe zunachst von der idealen Seite auf,

er sich gewissermaOen zur Devise gesetzt hat: >Hebung des Musik-
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lehrerstaiides durch erweiterte kiinstlerische und geistige Bil-
dung«. Er will eine bessere Stellung seiner Mitglieder nicht auf irgend-

eine Weise erzwingen, sondern sich die Achtung seiner Mitmenschen durch

redliches Streben und damit ein besseres wirtschaftliches Los erringen.

Dieser sympathische Zug, dem vor allem Herr Musikdirektor Mengewein
lebhaften Ausdruck zu geben vermochte, durchwehte denn auch den ganzen

KongreB und man kann eher sagen, dafi zuviel als dafi zuwenig gearbeitet

worden ware.

Wie es zurzeit um den Musiklehrerstand stent, kann der Interessent * in

H. Kretzschmar's >Musikalische Zeitfragen* nachlesen. Viele der dort

von hoher Warte aus gegebenen Direktiven haben begonnen, ihren Weg in

die Praxis zu nehmen. Das Resultat des ersten musikpadagogischen Kon-
gresses im vorigen Jahre waren die Satzungen 1

) des Verbandes nebst Prufungs-

ordnung gewesen, der zweite KongreB beschaftigte sich nun im ersten Teile

damit, die dort vorgeschlagenen Maflnahmen zu rechtfertigen. So betonte

Frl. Leo- Berlin in markantem Vortrage die Einfuhrung der allgemeinen und
besonderen — musikalischen — Padagogik in die Lehrplfine der zu errichten-

den oder auszubauenden Musiklehrerseminare , da zu der kiinstlerischen

Fertigkeit des Lehrers vor allem die Kunst des Unterrichtens hinzukommen
musse, um den Unterrichtsstoff in wirksamer Weise fur den Schiiler zube-

reiten zu konnen.

Die Musikasthetik und ihre praktische Einfuhrung wurde von Frl.

O. S tie glitz -Berlin und Herrn Prof. Hennig-Posen, die Gehorbildung
von Herrn Musikdirektor Mengewein -Berlin , Musikgeschichte und
Formenlehre von Herrn Direktor Ka den-Dresden, die Akustik durch

Herrn Ludw. Riemann-Essen behandelt und die physikalisch-physio-
logische und psy chologische Akustik, einmundend in die Asthetik,

als die Grundlage einer Reform des Gesangunterrichts durch Frau Nana
Weber-Bel 1-Munchen bezeichnet.

Die geplanten Musiklehrerseminare sollen mit einer Priifung abschlieCen,

der sich aber auch Schiiler unterziehen konnen, die ein solches Institut nicht

besucht, sondern sich durch Privatunterricht dazu vorgebildet haben, um das

zu verleihende Diplom als wirklicher Musiklehrer nach bestandener

Prufung zu erhalten. Herr Prof. Hollaender-Berlin verlas die Namen der

bereits fur die verschiedensten deutschen Gaue gewahlten Priifungskommissare,

wahrend Frl. v. Z a nten- Berlin fiber die Anforderungen sprach, welche man
bei einem Examen fjir Kunstgesangspadagogik dem Examinator und welche

man dem Examinierenden stellen diirfe, und auf die Gefahren hinwies, welche

gerade hierbei das >Methodenunwesen« anzurichten imstande sei.

AuCer zwei Vortragen des Herrn Cape lien- Osnabriick uber Beformen

auf dem Gebiete der Musiktheorie und der Notenschrift (letztere unseren

Mitgliedern bekannt), die wohl weniger vor das Forum der Musikpadagogik

als vielmehr noch vor das der Musikwissenschaft gehorten, beschaftigten sich

die tibrigen Vortrage mit dem inneren Ausbau einzelner Unterrichtszweige,

ganz besonders des Kunst- und Schulgesanges.

Aus den Vortragen, die einzeln hier anzuftihren sich eriibrigt, da die

Fachzeitschriften ,
ganz besonders >Der Klavierlehrer« ausfuhrliche Berichte

1) Dieselben werden Interessenten von der Geschaftsstelle Berlin W., Ansbacher

Str. 37 kostenlos zugesandt.
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bringen werden, war deutlich zu ersehen, dafi die Padagogik der Instrumental-

kunst derjenigen der Vokalkunst weit voraus ist. Die letztere ist zwar auf

dem besten Wege, sich exakte wissenschaftliche Gmndlagen zu schaffen, noch

aber herrscht uberall Unklarheit iiber den viel miBbrauchten Begriff »natur-
gemafies Singen*, der vielleicht mit Hilfe tier Rontgenstrahlen oder anderer

wissenschaftlicher Methoden festzustellen sein wird. Deshalb hiillen sicb auch

soviele der »eigenen Methoden « in ein geheimnisvoiles Dunkel, in das die

urteilslose Schiilermasse immer noch am liebsten gegangen ist. Mochten doch

alle, die es angeht, den Ruf des Frl. von Zanten horen: »Das Imdunkein-
sitzenbleiben ist die Art falscher GroBen* und »jede Methode hat nnr Wert
durch den, der sie vorfuhrt. Wer einen Schuler nur nach seiner Methode
unterrichtet, wird ihm viel Gutes vorenthalten. « Das Stadium der Phone-
tik und der richtigen Atmung, auf welches Verfasser in der Diskussion hin-

zuweisen Gelegenheit nahm, wird besonders von alteren Gesanglehrern, den

Vertretern der sog. >Tonbildung« vernachlassigt, vor alien Dingen aber

fehlt es auBer einem kurzen AbriB und einer Arbeit iiber die Italiener des

17. Jahrhunderts von Hugo Goldschmidt an einer ausfuhrlichen Geschichte
der Gesangsmethodik.

Yon allergrofitem Schaden ist dem wissenschaftlichen Fortschritt in der

Gesangsmethodik das Eingreifen gealterter Opernroutiniers, die ihre durch

nichts kontrollierten »Erfahrungen« mit mehr oder weniger Pretention vor-

tragen, von der Kunst zu unterrichten aber nicht die leiseste Ahnung
haben. Wo soilten sie es, auch wenn sie wollten, lernen? AuBer einem Ver-
suche des Unterzeichneten vom Jahre 1898 l

) mangelt es wohl noch ganzlich

an Bildungsstatten fiir Kunstgesanglehrer 2
), der Weg zur Meisterschaft ist noch

dem blinden Zufall uberlassen. Auch die einzige, lediglich gesangspada-

gogischen Tendenzen huldigende Zeitschrift »Deutsche Gesangskunst« ist

leider wieder eingegangen.

Auf dem Gebiete der Kunstgesangspadagogik bleibt also noch reicher

Arbeitsstoff fur kiinftige musikpadagogische Kongresse. Leider fehlten viele

der gesangspadagogischen GroBen, selbst aus Berlin beim heurigen Kongresse

;

es ist ihre Pflicht, bei kunftigen Aulassen zu erscheinen und
zur Klarung der Situation beizutragen.

Anders stent es mit dem Schulgesange. Herr Domsanger Boll e -Berlin
gab ein drastisches Bild 3

) dieses Unterrichtszweiges , der eigentlich — mit
hochachtbaren riihmlichen Ausnahmen — noch kein Unterrichtszweig ist.

Der Gesanglehrer, die in demselben Grade Singen gelernt haben, wie der

Zeichenlehrer Zeichnen gelernt haben muB, gibt es noch sehr wenige und
dieses wohl nur an hoheren Schulen. Die Volksschule hat sich bisher mit
zumeist sehr bescheidenen Mitteln beholfen, aber die Handhabung des Musik-
unterrichts in den Seminaren drangt zu einer Anderung im bisherigen
System.

Die BestimmuDg, daB neu eintretende Seminaristen eine musikalische
Priifung zu bestehen hatten, ist Mitte der 70 er Jahre auBer im Herzogtum
Altenburg uberall gefallen, neuerdings aber ist auch der instrumental Musik-
unterricht noch sehr eingeschrankt und zum fakultativen Betriebe herabge-
driickt wordeu. Was da aus der Musikpflege auf dem Lande werden soil,

1) s. Riemann's Musiklexikon S. 1.37.

2} Fiir gegenteilige Nachrichten wiirde Verf. sehr dankbar sein. Leipzig, Hohe S tr. 49
3) Der Vortrag wird gedruckt werden.
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wo der Lehrer den einzigen musikalischen Kulturtrager darstellt, ist noch

nicht abzusehen, wenn nicht die musikalisch begabten Lehrer auf das Land
verbannt werden sollen. In den Stadten fiihrt der eingeschlagene Weg zum
gesanglichen Fachlehrertum. Dabei wird der Gesangunterricht nicht

schlecht fahren. Es wird vielmehr Einheitlichkeit in den Unterricht kommen
und die grofiere Sachkenntnis, mit Lust und Liebe verwertet, wird nicht die

bisherigen Scheinresultate zeitigen, sondern dem Schiller eine wirkliche

musikaliscbe Elementarbildang vermitteln. Woher aber diese Fach-
lehrer, die tatsachlich singen konnen and speziell gesangspadagogische Er-
fahrungen haben, nehmen? 1

).

Die am letzten Kongrefi teilnehmenden SchulgesaDglehrer haben sich in

zwei Sondersitzungen mit diesen Fragen eingehend besch&ftigt, und eine

7gliedrige KommiBsion eingesetzt, welche den fur einen Schulgesanglehrer

notwendigen Bildungsstoff eingehend bezeichnen und eine Priifungsordnung

fur Gesanglehrer an Volks- und hoheren Schulen entwerfen soil. Auch He-
solutionen warden gefafit, welche darauf abzielen, Stimmbildungsunterricht

in die Lehrer- und Lehrerinnenseminare einzufUhren, zu diesem Zwecke die

Ausbildung der Seminarmusiklehrer aber hauptsachlich in gesangliche Bahnen
zu leiten, damit sie zur Erteilung solchen Unterrichts auch befahigt sind.

Inzwischen aber soil zur Einrichtung von Fortbildungskursen fur Schul-

gesanglehrer, Entsendung von Wanderlehrern und Abhaltung von Muster-

lektionen usw. Anregung gegeben werden.

Leipzig. Gustav Borohers.

Carl Heinrich Graun.

Montezuma, Oper in drei Akten.

Denkmiler deutscfcer Tonkunst. XV. Band. Herausgegeben von Albert Mayer-Reinach.
Breitkopf nnd Hartel, Leipzig, 1904.

Italienische Werke werden in den Denkmalern deutscher Tonkunst bei der Stel-

lung, die Deutschlands Musik zu der Italiens einnahm, nicht fehlen durfen, wenn diese

Ausgaben ihren Zweck erfullen wollen. Sie sind einfach notwendig, und die Denk-
maler der Tonkunst in Osterreich und Bayern haben mit Cesti's Porno d'oro und Werken
Abaco's dieser Notwendigkeit bereits Ausdruck gegeben. Fiir Deutschland k'amen in

der Gescbichte der Oper von italienischen Meistern in erster Linie Manner wie Jo-

melli, Liotti und andere in Betracht. Es erfullt einen deshalb mit ziemlicbem Erstaunen,

daC als erstes Beispiel einer italienischen Oper dieser Zeit ein Werk von Graun gewahlt

wurde. Denn die Neuausgabe eines Werkes dieser Gattung soil doch wohl nicht nur

den Zweck haben, weitere Kreise mit irgend einer italienischen Oper dieser *!Zeit uber-

haupt bekannt zu machen, sondern vielmehr auch dazu beitragen helfen, die mannig-

fachen Irrtumer, die gerade iiber diese Zeit der Herrschafb der neapolitanischen Oper
allgemein verbreitet sind, zu berichtigen. Daflir ist Graun der rechte Meister nicht.

Graun, der zwar in der Geschichte einen ganz guten Namen besitzt, im Vergleich zu

den groBen italienischen Opernkomponisten dieser Zeit, besonders auch zu dem Deutschen

1) Hier suchen die von Gustav Borchers veranstalteten >Ferienkurse fur Chor-

dirigenten und Schulgesanglehrer* eine entschiedene Liicke auszufiillen.

Anmerkung der Bedaktion.
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Hasse, nur ein Stem zweiter GroBe ist, wofur den Beweisgrund das Repertoire, dann
aber auch die Musik der Graun'schen Opera gibt, kurz Graun reprasentiert die italie-

nische Oper dieser Zeit weder mit all ihren Vorziigen noch Mangeln in der richtigen

Weise. Um typische Beispiele wird es sich aber bei Denkmalerausgaben doch in

erster Linie handeln. £s hatte in diesem Falle wohl nichts verschlagen, wenn man
eine Oper Jomelli's gewahlt h'atte, selbstverstandlich eine solche, die auf deutschem
Boden geschrieben worden ware. Wenn man diesmicht wollte, dann ware von deutschen

Komponisten zuerst Hasse in Frage gekommen, der ungleich bedeutender, Weltruhm
genoB. Wollte man hides durchaus ein Werk von Graun haben, so muBte man das

bedeutendste Werk des Berliner Kapellmeisters wahlen, d. h. entweder den >Lucio
Papirio* oder die »Ifigenia in Aulide*. Der Herausgeber deutet an, daB fur den
>Montezuma* der Umstand den Ausschlag gab, daB Friedrich IT. das Libretto schrieb,

also eine Nebensache. Es ist ernstlich zu wiinschen, daB bei ferneren Denkmaleraus-
gaben derartige Griinde keine Kolle mehr spielen.

Da nun einmal der »Montezuma* vorliegt, so haben wir uns mit ihm zu beschaf-

tigen. Zun'achst mit dem Text.

Die maCgebenden Gesichtspunkte sind: Worin weicht Friedrich IT., der Dichter
des Librettos, von den Texten der Zeit ab? Seine Hauptabsicht war, mit dem >Monte-
zuma* ein an tikleri kales Werk zu geben, was in der scharfen Gegentiberstellung

von edlen Heiden und einem Scheusal von Christ, dem Spanier Cortez beredtesten

Ausdruck erhalt. Friedrich verfolgte einen tendenziosen Zweck und spricht dies auch
in dem Brief 1

) an den Grafen Algarotti unumwunden aus, indem es da heifit, daB selbst

die Oper dazu dienen konne, die Sitten zu reformieren und die Vorurteile zu zersto-

ren 2
). Eine derartige Absicht lag den Librettis italienischer Dichter vollstandig ferae,

und hierin liegt denn auch ein Hauptunterschied zu den anderen Texten. Fur die

Bedeutung als musikalisches Textbuch kommt dies aber weiter gar nicht in Betracht,

und nach dieser Kichtung hin muB der Friedrich'sche Text untersucht werden. Hier
zeigt sich, daB er den Vergleich mit anderen Texten nicht aushalten kann. Schwach
ist Friedrich besonders in der scharfen Erkennung der Situationen, was sich am klarsten

in den Arien zeigt. Statt daB sie sozusagen das Resultat der vorhergehenden Szene
sind, diese in poetischen Worten zusammenfassen, fiihren sie sehr oft von der drama-
tischen Situation geradezu weg und bringen irgend eine philosophische Betrachtung.

Ein Beispiel soil unten gegeben werden. Friedrich ist eben viel mehr Philosoph als Dra-
matiker und uberhaupt Dichter. Seine Diktion ist trocken, prosaisch, die Arien sind

Betrachtungen liber Tugend, Treue u. dgl., nirgends poetische Ergiisse und enthalten,

im Gegensatz zu guten italienischen Texten, aufTallend wenig poetische Bilder.

Was die Charakteristik betrifft, so ist Friedrich ganz ein Kind seiner Zeit und
hierin nahert er sich der italienischen Oper. Es ist, fur unsere Begriffe gewisser-

maBen ein Kindertheater mit weiBen und schwarzen Personen, mit riihrenden Engeln
und scheuBlichen Teufeln, deren Charakterdurchfuhrung in keiner Weise groBe Kunst
verlangt. Um wenigstens einen Gegensatz auf der Seite der >Guten* zu haben, wurde

1) S. IX der Einleitung zu dem Band.

2} Die angefuhrten Worte Friedrich's IT. veranlassen den Herausgeber des Bandes
zu dem Ausruf: »Wahrlich, eine Auffassung von der Gewalt der Musik und dem er-

zieherischen Werte der Oper, wie sie idealer nicht gedacht werden kann*. Dies ist

sehr ubertrieben und irrefiihrend; >von der Gewalt der Musik* redet Friedrich II.

auch nicht ein Wort und er dachte in diesem Zusammenhange auch nicht im mindesten
daran. Was er meinte, ist doch ziemlich klar: Friedrich geht von seinem Montezuma-
texte aus, der den Barbarismus der christlichen Religion geiBelt. >Mais j'oublie que

' vous etes dans un pays d'inquisition*. Friedrich hat vergessen, daB eine derartige

Behandlung des Christentums in Frankreich nicht moglich ware, und er hofft, Algarotti

bald bei sich, in einem Lande zu sehen, wo die ganze Kunst und auch die Oper dazu
beitragen kann, a reformer les moeurs et a detruire les superstitions. Damit hat
Friedrich IL nicht der Musik, sondern sich selbst, seinen freien, hohen Anschauungen
ein Kompliment gemacht.
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die Gestalt des Montezuma im Verhaltnis zu der tatkraftigen, erfinderischen Eupafo-
rice zu einer durchaus blutlosen Figur ohne geringste Tatkraft; wie sich Montezuma
in seinen Reden zeigt. muBte man ihn sich als edelsten Greis mit weiBen Haaren
denken, niemals als den Verlobten der jungen and schonen Eupaforice.

Doch nun zur Musik. Der Masiker war durch diesen Text, der ihm in den Haupt-
erfordernisaen, Herauaarbeitung einer klaren Situation und poetischen Diktion, so wenig
entgegenkam, anf sich allein angewiesen. Hierbei muB es sich entscheiden. ob der

Dramatiker oder der Musiker starker ist. Eine PrUfung nach dieser Seite hin ergibt,

da6 Graun, ein stexkes melodiaches Talent, den Dramatiker in den Hintergrund

drangt. Often regiert der Musikteufel, auf eine charaktervolle Melodie ist es dabei

gar nicht abgeaehen. Ein interessantes Beispiel, interessant nach mehreren Seiten

hin, ist hieriur die Arie des Pilpatoe im zweiten Akt (S. 97) vom Herausgeber
als >die Perle der ganzen Oper< bezeichnet. Pilpatofc, der den Spaniern in hoch-

stem Grade miBtraut, will nochmals venuchen, Montezuma uber die Gefahr, in der

er bereita achwebt , aufzuklaren. Es ist auch tatsachlich keine Zeit zu verlieren,

denn die Spanier sind bereits da. Die Situation erfordert hier eine Arie mit
starker innerer Aufregung, voll Beklemmung. Sowohl Textdichter wie Musiker
gehen auf die Situation kaum ein: Friedrich II. bringt eine hochst unzeitgemftBe

Betrachtung: »Ach, ein zu edler Mut irrt oft in seiner Gttte«, und Graun macht
darauf eine wehmutsvolle Melodie, die den Horer von der Gefahr, in der die

Mexikaner schweben, vollig abfiihrt. Dafi die Hauptschuld den Dichter trifft, ist zu-

zugeben, aber die Textworte sind im ganzen so unpenonlich, dafi ein geborener Dra-
matiker sie ganz in seiner Weise ausgelegt h&tte. Hier ist es nun interessant zu sehen,

dafi Graun die dramatiache Veniachlassigung gemerkt zu haben scheint und sich nur

starker an den Text band, als im Interease der Situation richtig war. Im zweiten

Teil, gerade als der Text »6ei ihrem schlimmen Rufe, sollten wir sorgsam wachen«,

auch wieder, wenn auch nur entfernt, daran erinnert, in welcher Situation wir uns

befinden, bringt Graun ganz plotzlich ein Allegro, das der Situation entspricht. Bald
schwenkt er aber, als die Worte wieder betrachtend werden, in den Anfang ein, und
man erhalt das Schema der Da capo-Arie. Wenn irgendwo, dann sieht man hier, wie

ganz auGerlich es mit der >Reform*, von der der Herausgeber wegen Einfuhrung der

einfachen Arie, der Cavatine statt der ublichen Da capo -Form redet, bestellt war.

Wenn Friedrich II. die Da capo-Arie beaeitigen wollte, so kam er zu dieser For-

derung wohl vom Schauspiel, in dem der MiCbrauch a repSter quatre fois la meme
choee nicht existiert.. Dramatisch kann man aber auf diese und jene Art sein, indem
ea vor allem darauf ankommt, die Situation zu erkennen und danach den Arientext

zu richten. Ubrigens, da der Herausgeber von >Yorlaufer Gluck's* redet, gibt es

auch noch in Gluck's Reformwerken Da capo-Arien, wie in der taurischen Iphigenia

die Arien der Iphigenie (1. Akt, A-dur) und Orests (1. Akt, D-dur). Die Da capo-

Form kann, gibt man uberhaupt die Form der alten Oper zu, jenachdem vollstandig

am Platze sein.

Daa gegebene Beispiel entschuldigt sich in enter Linie durch den Text. Ich

mochte aber eines geben, in dem sich der Komponist ganz offenbar vergriffen hat.

Ea ist dies die Arie der Eupaforice im enten Akt (S. 43). Friedrich II. zeichnete sie

als feurigee, willenstarkea Madchen, und gleich der Text ihrer enten Arie ist danach

auch angetan: >Ach, du kannst nicht ermeasen, welch zehrendes Feuer mem Herz
veraengt, was es mir Leiden schafftc. Hier miiCte die feurigste Liebesarie stehen,

daB ea uns gleich begreiflich wird, wie die Heldin sich spater den Tod aus Liebe zu

ihrem Verlobten gibt Graun bringt eine Adagioarie, die nichts weiter als >schon«,

im ubrigen durchaus charakterlos ist. Sie gipfelt in dem Motiv:

^m&m
Dieses tritt einmal sogar anf das Wort >leiden« ein. Man braucht dabei nicht an

Z-4-I.1L TL
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ein allbekanntes Volkslied zu denken, um die Melodie an dieser Stelle ah in hochstem

Grade verfehlt zu finden. Sicher, ein italienisches Publikum, das in Bolchen Fallen sehr

krittsch war, hatte daruber Witze gerissen. Jedenfalls machen es derartige Stellen sehr

begreiflich, wenn Graun bei seinen Zeitgenossen in erster Linie als »Lyriker« und nicht

ah Dramatiker in Ansehen stand. Was Graun als Dramatiker, wenigstens im Monte-
zuma fehlt, ist der leidenschaftliche dramatische Schwung. Hierin versagt er im Laufe

des Werkes mebr ah einmal, indem seine Vorliebe flir Zuekerwassermusik immer und
immer wieder zum Vorschein kommt. Man kann dies, um nur nocb ein Beispiel zu

geben, an dem grofien Liebesduett zwiseben Montezuma und Eupaforice im dritten

Akt sehen, das den eigentlicben Hohepunkt bildet. Graun kommt auch bier ttber eine

stiBe, aber weil immer ahnliche konventionelle Liebeslyrik nicbt binaus, und docb er-

forderten Text und Situation ganz andere Tone. Hier war der Musiker vor eine

Aufgabe gestellt, die ibn reizen muftte, fiber das Alltagliche zu geben; Graun aber

versagt. Im zweiten, dem Allegroteil, steigt Graun einmal hoher bei der kurzen Se-

quenzenstelle mit den Vorhalten (S. 183 oben), um aber gleicb wieder in die AUtag-
lichkeit zu verfalien.

Scbeinbar interessant sind Ahnlichkeiten Graun'scher Melodien mit solcben Mo-
zart's, die darauf zuriiokzufiibren sind, daft fur Graun und Mozart die Italiener die

gemeinsame Quelle waren. Die Arie der Erissena im ersten Akt (S. 36), das feinste

und zarteste Stuck der ganzen Oper, konnte beinahe Mozart gescbrieben haben. Die

Abnlicbkeit mit dem Thema des As-dur-Andante aus der Es-dur-Sinfonie ist

augenfaUig. Aucb die Arie auf S. 77 weist auf Mozart bin; in ibr scheint das

Tbema zur Ouverture zu der Entfubrung aus dem Serail vorgebildet zu sein. In dieser

Arie findet sich fibrigens einer der feinsten Ziige in der ganzen Oper; im zweiten

Teiie, der das Gebet der Eupaforice an die Gotter enthalt, macbt Graun einen uberaus

glucklichen Gebrauch von der Musik als einer Kunst, die Fernliegendes, nocb gar

nicbt Gescbebenes anzudeuten vermag. Es sind die rauhen Unisonostellen, die zwiseben

die Worte der Flebenden gestellt sind, und die nicbts anderes bedeuten, als daB die

Gotter die Bitten nicbt erboren, die Flebende abweisen. Im ubrigen macbt Graun
von dem Unisono einen viel zu haufigen, geradezu stereotypen Gebraucb, wie er aucb

in anderer Beziebung in seinen Mitteln oft der Gleicbe ist. Fur leidenschaftliche Stellen

greift er gern immer zu'den gleicben Mitteln, Tremolonoten mit heftigen Akzenten,
mit denen er aber oft vortrefflicbe Wirkungen erzielt, wie in der Arie der Eupaforice

(S. 134) und besonders des Cortez (S. 197) obgleicb ja die Mittel bekanntlich nicbt

original sind.

Ganz bedeutend ist Graun als Deklamator. Ahnlich wie Holzbauer und andere
Deutsche schenkt er dem Rezitativ eine besondere Aufmerksamkeit. Wie vortrefflich

ist z. £. das Rezitativ der Eupaforice fS. 34), ah sie von ihren Abnungen erzahlt, oder
das auf S. 112, Takt 7—12, als Montezuma immer eindringlicber seine Stimme erhebt,

eine Anwendung der Sequenz, die zwar uralt ist, aber, wenn bei passenden Stellen

angewendet, zu den ewigen Mitteln der dramatiscben Kunst gehort. Oder wie wahr
wirkt auf S. 173 (zweitletzter Takt) die Anwendung heller Akkorde nach dem triiben

vorbergebenden, als Eupaforice ihrem Geliebten Mut zuspricht! Wenn sich das Re-
zitativ nicht immer zu musikalischer Bedeutsamkeit erhebt, so ist daran in enter Linie
die zu grofte Ausfuhrlichkeit, die Breite der Diktion des Dichters schuld, welche ver-

hindert, daft der Musiker immer bedeutend sein kann. Der Gefahr des etwa Schab-
lonenmafiigen entgeht Graun auch bei seinem Rezitativstil nicbt. Er liebt es, iiber-

rascbende Akkordfortschreitungen bei Schliissen zu bringen, besonders wenn er die Rede
des Partners einfuhrt. Dies kann von vortrefOicher Wirkung sein, zu oft und mit zu
offener Absicht wie bei Graun angewendet, erhalt es etwas Schematisches, insbesondere
wenn eine derartige Anwendung von Trugschlussen gerade dann nicht eintritt, wenn sie

die Situation nahe legen wurde. So in dem Rezitativ auf S. 48 (System 4), als Monte-
zuma in den Ruf ausbricht: >Himmel, zu welchem Grad versteigt sich dem Befurchten ?«

Hier bringt Graun den gewohnlichen KadenzschluO, und derlei Falle konnen in Menge
gegeben werden. Oder wie VaCt sich Graun nach dem Liebesduett die Wirkung eines

fremden Akkordes entgehen, als plotzlich die Dienerin mit der schlimmen Botscbaft in

den Kerker stiirzt, Momente, die sich kein echter Dramatiker je hat entgehen lassen.
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Von all dem steht nun in der Einleitung zu dem Band sozusagen kein Wort, und
der Yersuch des Herausgebers, zu dem Werke eine Stellung zu nehmen, ist durchaus

unzureichend. £r bleibt vorwiegend beim Formellen, miCt dabei AuBerHchkeiten, wie

der Einffthrung der zweiteiligen Arie eine Wichtigkeit bei, die ibnen nicht im mindesten

sukommt, und gelangt, sobald er sich auf das Gebiet historisch asthetischer Kritik be-

gibt, zu nngereimten Behauptungen. Als die argste, und 2war de&halb, weil sie un-

heihrolle Yerwirrung anzustiften imstande ist, muB der Yersucb bezeicbnet werden,

Graun in die Nahe Gluck's zu stellen. Auob die Kritik des Textbuches als >recbt gut

gelungenes« gehort bierher. In der besonderen Cbarakterisierung der Musik kommt
der Yerfasser fiber das Formelle wie iiber Werturteile, daB die oder jene Arie besonders

»schon« oder >glacklicb in der Stimmung* sei, nicbt hinaus. Was daber den bisto-

riscb asthetiachen Wert 1
} der Einleitung betrifft, so sind die Urteile entweder unbaltbar

oder ungeniigend. Zu loben ist der Revisionsbericht, mit dem sich der Herausgeber

sehr groBe, vieileicht zu groBe Miihe gegeben hat. Aueh der Ubersetzung darf die

Anerkennung nicht versagt werden. Nicbt einverstanden kann ich bingegen mit der

Aussetzung des Generalbasses sein. Nebenbei bemerkt, hatte in derVorrede bemerkt

werden sollen, nacb welchem Gmndaatz die Basse in den Arien nur teilweise aus-

gesetzt sind. Die Aussetzung des Bezitativbasses mtiBte sich, wenn sie nicht als Ubung
in der Hannonielehre gelten will, der Situation anpassen, wie es in den Rezitativen

des »Gunther Ton Scbwarzburg« gezeigt wurde.

Leipzig. Alfred Heufi.

Masikberiohte.

BerliB. Yon all den Konzerten, die bereits in dieser Saison geboten wurden,

interessiert an dieser Stelle am meisten das Konzert der »Barth'sehen Madrigal- Ver-

eimgtmg* (SO. Oktober). Be wurden dargeboten Stiicke von Sweelinck, Pale-
strina, Hassler, H. Chr. Haiden, Bateson, Gibbons, Scandello undGastoldi.
Das ganze Programm war mit groGer Sorgfalt einstudiert und die meisten Stiicke

waren vortrefflich gelungen, was Reinheit der Intonation, Klarheit der Stimmenfubrung
und Schonheit des Klanges betrifit. Die ganze Yeranstaltung war derart, daB ein in

alter Musik weuig erfahrener Zuhdrer immerhin reicben G^enuB und Anregung haben
konnte. Nicbt ganz so gunstig war der Eindruck auf den Sachkenner. Fur einen

solchen bot das Konzert wenig Neues, und gab iiberdies in Auffassung und Ausfuhrung
AnlaB zu kritischen Bedenken. Zum Teil bestand das Programm aus bier schon oft

vorgefuhrten, in der Wirkung wohlerprobten Stiicken, war eine bequeme Erbscbaft

aus fruheren Konzerten anderer Yeranstalter: Scandello's >Bonzorno, madonna*,

Gastoldi's >Totti renite armati«, geboren bierher, auch Lasso's Landsknechtstandohen

als Zugabe gesungen , das Ubrigens doch wohl solistisch gedacht ist und einfach besetzt

besser wirkt und am besten nur von Mannerstimmen, einem Soloquartett gesungen wird.

Mehrere andere Stiicke waren der jetzt so leicht zuganglichen Sammlung von Barclay

Squire entnommen und waren daber jedem Fachmann auch schon bekannt. Die we-

nigen StScke, die wirklich batten stark interessieren konnen, wurden leider nicbt einwand-

frei Torgetragen, hauptsachlich die Stiicke von Sweelinck. Der prachtige achtstimmige

150. Psalm lHt vor allem darunter, daB zu wenig Stimmen vorhanden waren. Bei

einer nur einfachen Besetzung jeder Stimme wie bier, geht das Stuck bei noch so

guter Ausfuhrung seines eigentlichen Hauptvorzuges verlustig, der m'achtigen Klang-

fulle, die es an vielen Stellen entfalten sollte. Wenigstens die AuBenstimmen, BaB

1) Das Referat yon Carl Mennicke (Neue Zeitschrift fur Musik, 1904, Nr 40; weist

in den biographischen Daten einige Fehler nacb.
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und Sopran soUten zum mindesten doppelt besetzt sein, damit bei den grofien Stei-

gerungen Reservekrafte vorhanden sind. Die einzelnen Stimmen sind in dem sehr

langen und schwierigen Stiiek so sehr in Anspruch genommen, dafi sie an Hohe-
]>unkten gar keine iiberschussige Kraft mehr haben konnen. An solchen Stellen zeigt

es sich, was manchmal ein Zuwachs yon auch nur zwei Sangern bedeutet. Noch mehr
hatten zwei andere Stucke von Sweelinck aus den >Rimes italiennes« interessieren

konnen, weil dergleichen Stucke meines Wissens hier noch nie aufgefuhrt worden sind.

Um so mehr hatte der Dirigent sich aufs beste informieren sollen, wenn er anders den
Ruhm eines Entdeckers in Anspruch nehmen will. Leider waren beide Stucke im Stil

vergriffen; dafi sie den Zuhorern ganz unverstandlich blieben, kann also nicht Wonder
nehmen. Es sind Soloterzette, die mit aller Feinheit virtuoser Gesangskunst vor-

getragen werden miissen. Dadurch, dafi funf Sangerinnen die dreistimmigen Stucke

sangen, wurden die Konturen viel zu dick und grob — man denke sich ein Streich-

trio von funf Spielern gespielt, um einen Begriff von der Wirkung zu haben — zudem
war das Ensemble lange nicht fein genug belebt, die begleitende Harfe nicht genugend
feinfuhlig und anschmiegend. Eine andere Schwache des Programms bestand darin.

dafi der Klang auf die JDauer etwas monoton wurde. Es gibt in der Kunst des Pro-
grammaufstellens kaum eine schwierigere Aufgabe als die, eine grofiere Anzahl Stucke
im a cappella-Stil so zusammenzustellen, dafi der Horer den Klang der unbegleiteten

Stimmen auf die Dauer nicht ermiidend findet. Soil dies Ziel erreicht werden, so ist

es notig, auf alles das peinlich strenge Rucksicht zu nehmen, was Abwechslung und
Steigerung schaffen kann. Stucke fur hohe Stimmen miissen mit solchen fur tiefe ab-

wechseln, Soloquartette mit mehrfach besetztem Quartett, vielstimmige Stucke mit solchen

fur wenige Stimmen — uberall miissen Kontraste im Klang geschaffen werden, neue
Klangfarben zu horen sein. Dies war hier verabsaumt worden, die Klangfarbe des

einen Stiickes war so ziemlich gleich der des anderen. Es war schon ein Fehler, den
Psalm von Sweelinck an den Anfang zu stellen, das Stuck hatte, geschickt placiert,

viel grofiere Wirkung machen konnen. Um Programme aufzustellen, die zur grofit-

moglichen Geltung kommen sollen, geniigt es nun freilich nicht, ein paar schon be-

kannte Stucke und andere, wie man sie gerade in die Hand bekommt, zusammenzu-
stellen, sondern es mu fi eine moglichst grofie Kenntnis der unermefilichen Literatur

vorhanden sein, damit man aus vielem das beste und passendste wahlen kann, sich

nicht an weniges zu klammern braucht. In diesem Punkt scheint Herr Barth zu

fehlen. Er hat sich an eine Aufgabe gemacht, deren vollkommene Losung nicht nur
einen guten Musiker verlangt — ein solcher ist er, sondern auch einen tiichtigen

Musikforscher und Kenner der alten Kunst — , als solchen hat er sich noch nicht ge-

zeigt. Wenn er diesem Mangel nicht durch tiefe Studien abhilft, werden seine lobens-

werten Bestrebungen nicht so segensreich sein, wie sie sein konnten.

H. Leichtentritt.

Leipzig. Von den bisherigen kunstlerischen Ergebnissen interesaierte am meisten das

Auftreten der beriihmten Tanzerin MissDuncan, die im Neuen Theater mit Nikisch

am Orchester einen ihrer Tanzabende veranstaltete. Was die Tanzerin wi 11 , ist unbedingt

wert, ja notwendig, dafi man sich damit asthetisch befafit, und der Aufaatz >Melodischer

Tanz< von E. v. Hornbostel (Zeitschrift V. 11) hat auch positives Material hierfur gebracht.

ITber eine Frage wird kaum zu streiten sein: die Schonheit und der Adel der Bewe-
gungen der Tanzerin, und was damit erzielt werden soil, ist ohne weiteres zuzugeben.

Was aber Miss Duncan noch nicht ganz gelost hat, ist das gegenseitige Verhaltnis von
Musik und Tanz, von Melodie und Bewegung. Miss Duncan gibt vor, ihre Bewegungen
aus der Musik zu schopfen, und streng genommen kann sie auch nur das wollen, wenn die

gespielte Musik eine innere Berechtigung haben soil. Dies ist nun absolut nicht immer
der Fail ; neben Stellen, bei denen Musik und Tanz iiberaus harmonisch nebeneinander

hergingen, gab es solche, die sich ausschlossen, indem sich die Tanzerin nur ganz lose

an die Musik hielt und die Linien der Melodie kaum beobachtete: sie phantasierte,

und dies stellt den Wert der Mitwirkung von Musik sogleich als illusorisch hin. Es
handelt sich bei der ganzen Frage um eine neue Auslegung der Musik, um eine Exegese
der Musik statt z. B. durch Worte, durch Bewegungen. Hierin verfahrt die Tanzerin
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nicht uberall mit dem gleichen kritischen Verstande, und insofern halt sie nicht uberall

das, was sie verspricht. Die Tanzkunst nimmt hier zur Musik ungefahr die Stellung

ein, wie etwa die Musik im Drama: sie muB sich an diese halten, wenn sie nicht

Selbstzwecke verfolgen will. Den reinsten asthetischen GenuB gewahrte denn auch

eine Studie ohne Musik, >DerTodund das Madchen*, weil hier die Bewegungen nicht

in Kollission mit etwas anderem treten konnten. Dafi Miss Duncan am Schlusse aus

ihrer Rolle fiel, indera sie hinfallend einen Todesschrei ausstieB, konnte einen auf den

Gedanken bringen, daB heute etwas in alien Teilen Stilvolles zu den Unmoglichkeiten

gehort. — In der Oper ging als erste Novitat der Saison Karl von KaskeTs
Volksoper >Der Dusle und das Babeli* (Text von W. Schriefer und A. M. Kolloden)

uber die Szene, die an anderen Orten zwar bereits aufgefuhrt, hier in einer Urn-

arbeitung erscKien, die in einer dem Werke unbedingt fdrderlichen Zusammen-
ziehung des zweiten und dritten Aktes besteht und insbesondere die hochst unglaub-

wurdige Person der Gemma in den Hintergrund stellt. Man konnte uber das Werk
zur Tagesordnung schreiten, wenn es nicht wieder einen Zug unserer Zeit in offen-

kundiger Weise zeigen wurde, das Verlangen nach Volkstiimlichkeit, nach Volkskunst.

Es ist ein Faktor in unserer ganzen Kunst, mit dem man vorlaufig aUerdings nur
kulturhistorisch, nicht ernstlich kunstlerisch, rechnen kann. Denn was bis dahin an

volkstumlicher Kunst geleistet wurde, hat mit echter Kunst immer noch sehr wenig
zu tun, was sowobl die volkstumlichen Opern vom Schlage des Barenhauter usw. als

die Ergebnisse des Scherl'schen Preisliederausschreibens zeigen. Man ist vorlaufig noch
nicht einmal liber die Versuche hinausgekommen, wie man volkstiimlich sein will

man >will« und mit dem Wollec hat es in der Kunst sowieso seine eigene Be-

wandnis), denn Kaakel's Versuch, echte Yolkslieder in die hochst kargliche Handlung
hineinzuweben, scheint mir gegeniiber den Bestrebungen S. Wagner's u. a. eher ein

Ruckschritt als ein Fortschritt zu sein und noch viel mehr Tastendes an sich zu haben.

Fur eine echte musikalische Volkskunst bringt uberhaupt die gegenwartige Musik wenig
mit. die Hauptbedingungen fehlen, namlich starker Melodienschwung und gesundes,

energisches rhythmisches Gefiihl, die die alles iiberwuchernde Harmonik ganz ins Hinter-

treffen geatellt hat Das Einfugen von Volksliedern zeigt deutlich genug, daB man
wohl weiG, woran man arm ist. Aber in der Umgebung von moderner Ghromatik
und Instrumentation haben sie nicht einmal die gewiinschte Wirkung. AuCere Kom-
promisae zu schlieCen, hat immer seine Haken ; jedenfalls hat man dam it noch nie ein

Kunstwerk geschaffen. A. HeuC.

Mftnehen. Den auBerst intereasanten Versuch, alte deutsche Volkslieder und Bal-

laden zur Laute zu singen und so die Wiedergewinnung eines gar kostlichen Besitz-

tums unserer Nation anzubahnen, machte Herr Robert Kothe jiingst in einem
eigenen Konzert, das, wie sein Veranstalter ausdriicklich betont, nur als eine Art
Notbehelf diente, um weitere Kreise zu gewinnen. Herr Kothe, der einen auBerst

8ympathischen Tenor besitzt, begleitete sioh selbst, zwanglos in einer Art Joppe,
gewissermaBen als fahrender Geselle vor das Publikum tretend, auf einer von Johann
Georg Stauffer 1851 gebauten Guitarre. Die Begleitung zu den einzelnen Stiicken

hatte der MGnohener Kammermusiker Heinrich Scherrer, ein genauer Kenner des

Instruments, gesetzt, indem er alte Lautenbegleitungen der ziemlich gleichklingenden

Spielart der Guitarre anpaBte. DaB er hierbei dem modernen Harmoniegefuhl allzu-

viel Rechnung zu tragen suchte und dadurch den eigenartigen Reiz der alten Beglei-

tungen vielfach zerstorte, sei nicht verschwiegen. Herr Kothe, der vor dichtgedrangtem

Saale unter groBtem Beifall eines vornehmlich aus den akademischen Kreisen zusammen-
geeeteten Publikums sang, trug folgende Lieder vor: *SusanU (>Seraphisch Lustgart«

1635), >In dm Rosen* (Niederrheinisch, Ende des 15. Jahrh.), >AU mem Gedanken*
(Lochheimer Liederbuch), »Drei Jjoub auf einer Linde* (Forster'sches laederbuch),

*Gar hoeh aufjenem Berge* (16. Jahrh.), >Feinsliebchen du sollst mir nicht barfuft

gehn* (Kuhlandisches Volkslied), >Die sehwarxbraune Hexe* (1700, Jagerlied), *Vom
Wasser und vom Wem* (Scherzhaftes Karapflied 1530), *Et tcassen twe Kirnniges-

kmner* (Niederdeutsch), ^Es fiel ein Reif in der FriihlingsnachU (Rheinisch), >Mu/3

i denn* (Schwabisch), >Sptnn, spvim* (Clevisch), >Der Tod von Basel* (ca. 1657;, *Ich
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ging einmal spaxieren* (Spottlied), > Wer ist der Beste< (Schlesisch). Ohne Zweifel

ware es wimschenswert, wenn in unserer Hausmusik das Singen zur Laute, das den
Volksliedern angemessener als die Klavierbegleitung ist, wieder eifrig gepflegt wurde.

Edgar Istel.

Stuttgart. Einen hohen KunstgenuB gewfthrte der am 13. Oktober von den
Herren Wendling, KUnzel, Presuhn and Seitz gegebene erste Kammermusikabend,
welcher uns neben dem Schubert'schen Odur-Quintett fur 2 Violinen, Viola und
2 Violoncelli einige hier noch nnbekannte Kompositionen Felix Weingartner's
brachte, die urn so mehr interessierten, als der Komponist personlich dabei mit-

wirkte. Im Mittelpunkt des Interesses stand sein E-moll - Sextett for Klavier,

2 Violinen, Bratsche, Violoncell und BaB, eine vom Temperament des Stidlanders

durchgluhte Komposition, deren erster Satz, ein Allegro, durch vorziigliche Klarheit

der Entwicklung mit einem herrlichen Violinthema direkt ziindend wirkt. Die ubrigen

Satze, Allegretto, Adagio, Allegro molto moderato erfordern angesichts ihres eminent
farbenreichen Tonkolorits ofteres Horen und eingehenderes Studium, um einen end-
gultigen Eindruck zu gewinnen, jedenfalls aber fehlt ihnen zuweilen der einheitliche

FluB. Das Werk im ganzen jedoch verriit vor allem den souveranen Beherrscher des

technischen Apparates, bei welchem sich reiches Konnen mit Geist und edler Em-
pfindung verbindet. Die Aufnahme des Werkes seitens der zahlreicben Zuborerschaft

war eine begeisterte. Auf dem Gebiet der Vokalkompositionen scheint Weingartner's

Starke weniger hervorzutreten ; die von Hofopernsanger Weil mit schoner Stimme und
ausdrucksvoU vorgetragene Ballade »Die tote Erde«, gedichtet yon Karl Spitteler,

sowie die Lieder: >Wenn scblanke Lilien wandelten* und >Ich denke oft ans blaue

Meer«, beide gedichtet von Gottfried Keller, sind reeht wobl gelungene, doch nicht

besonders eindrucksvolle Erzeugnisse. Das Lied »Ich denke oft ans blaue Meer« mnBte
Ubrigens, dank des vorzuglicben Vortrags, wiederbolt werden.

Hervorzuheben ware ferner ein am 17. Oktober von unserem ausgezeichneten ersten

Pianisten, Professor Max Pauer, zugunsten der Abgebrannten von Ilsfeld und Bins-

d*^rf gegebener popularer Beethovenabend, wobei die Sonaten C-moll, as-dur, cis-moll

und C-dur (Waldsteinsonate), sowie das Rondo a capriccio G-dur, Andante F-dur und
32 Variationen c-moll zum Vortrag kamen. Solche Programme sind fur ein Volks-
konzert die denkbar besten und instruktivsten, indem sie direkt erziehend und bildend

wirken, sofern MusikstUcke, die zu den wertvollsten Schatzen der musikalischen Laien-
welt gehoren, durch einen berufenen Fachmann zu einer mustergultigen Vorfiihrung

gelangen. Die Uberaus zahlreiche, dankbare Zuhorerschaft lohnte Professor Pauer
durch langanhaltende Beifallsbezeugungen. Man kann nur wiinscben, daC Volkskonzerte
mit derartigen klassischen Programmen allerorten Nachahmung finden mochten.

Die Oper brachte uns am 19. Oktober zwei Einakter als Novitaten, zuerst die

>Abreisec von Eugen d'Albert. Das Werk, auf anderen deutschen Biihnen schon
langst mit Erfolg aufgefuhrt, machte auch hier durch dieiiberaus feine musikalische Kom-
position einen recht giinstigen Eindruck. Als zweite Novitat erschien der Einakter »Die
Freier«, nach dem Friihlingsspiel >Im Stockelschuh< von Gustav Klitscher bearbeitet

und komponiert von Alfred Schattmann. Dieses bei uns als Urauffiihrung

erschienene musikalische Lustspiel hatte einen gunstigen Erfolg zu verzeichnen und
durfte sich wohl auch langere Zeit im Opernrepertoire halten. Die Handlung ist hochst
einfach. Drei Manner, ein gelehrter Magister, ein sQBlicher Junker und ein schneidi-

ger Offizier bewerben sich um die Gunst einer hubschen, jungen und reichen Witwe,
welche sich selbstredend nach kurzer Uberlegung fiir den letzteren entscheidet. Die
beiden anderen, namentlich der Magister, spielen eine unverkennbare >Beckmesser-
mlle<, die, wenn auch sicher unabsichtlich, in der fein und zierlich ausgearbeiteten,

naturliche Empfindung kennzeichnenden Musik des talentvollen Komponisten zuweilen
zum Ausdruck kommt. Im groBen ganzen aber lebt in derselben ein guter Teil selb-

standiger 8chaffenskraft, welche noch auf weitere tuchtige Erzeugnisse schlieBen laCt.

Die kgl. Hofkapelle interpretierte das Werk wohl ganz nach den Intentionen des
Schopfers, die Darsteller befriedigten fast durchweg. Otto Buchner.
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Vorlesungen fiber Muaik.

Nachtrag zu den Yorlesungen an Hochschulen.

Berlia. An der Leasing-Hochschule halt Dr. G. Miinzer einen Vortragzyklus iiber

Beethoven's Leben und Werke.
Krlangen. Prof. Ochsler: Geschichte des evangelischen Kirchengesanges (1 St.).

MBBChen. Prof. Dr. A. Sandberger: Geschichte der Oper und des musikalischen

Dramas von den Anfangen bis zur Gegenwart. — Dr. Kroyer: Geschichte des Ora-

toriums von Handel bis zur Gegenwart. Cbungen : Historisch-kritische Lekture neuer

musikgeschichtlicher Literatur in Auswahl. — Dr. von der Pforten: Entwicklungs-

geschichte der Oper von ihrem Qrsprung aus der klassischen Tragodie bis zum mo-
dernen Musikdrama.

Monster. Dr. X i e s s e n : Musikalische Formenlehre als Einfuhrung zum Yerstand-

nis von Werken der Tonkunst.

Basel. Dr. R. Nef halt an der Allgemeinen Musikschule Vortrage iiber: Grund-
zfige der Musikgeschichte.

Naohriohten von Hoohsohulen, Lehranstalten and Yereinen.

Paris. La section de musique dirigee par M. Romain Holland, a VEcole des Hautes-

Etudts societies (rue de la Sorbonne), reprendra ses cours et concerts le 7 novembre.
En voici la programm: La Musique du VIe au IXe siecle, par M. A. Gastoue,

professeur a le Schola Cantorum. — La condition sociale des musicians,
du Ye au XVe siecle, par P. Aubry, archiviste-pal^ographe, directeur de la Tri-
bune de Saint-Gervais. — L'ancienne Chanson monodique franchise, par
M. Tiersot, sous-bibliothecaire du Conservatoire nationale de Musique. — Les
Musiciens fran^ais de la fin du XVI® sifecle, par M. Henry Expert, professeur

a PEcole Niedermeyer. — Lulli, par M. Maurice Emanuel. — La Musique ang-
lai8e au XVII« sifecle, par M. Paul Landormy. — Les oeuvres de clavecin
de J. S. Bach et les Clavecinistes du XVII® siecle, par M. Pirro, professeur

a la Schola Cantorum, membre de 1'IMG. — L'Orchestre symphonique et

rOrchestre dramatique, de Haydn et Gluck (avec auditions orchestrales [par

le cours d'ensemble orchestral de M. F. de Lacerda), par M. de Lacerda. — GreHry,
par M. Romain Holland. — Les Noels franc, ais au XVIII6 sifecle, par M. Hel-
louin, critique musical. — Liszt, par M, Jean Chantavoine. — La Musique russe,
par M. Calvocoressi. — Musique franchise contemporaine, explication
d'auteurs, par M. Louis Laloy, redacteur en chef de la Revue musicale. — Ana-
lyse de di verse s formes musicales, par M.Vincent d'Indy directeur de la Schola
Cantorum. — Esthetique des differentes m^thodes de chant ancien et

mod erne (auditions par M. Engel et M. Jean Bathory). J.-G. P.

Notizen.

Basel. Die Allgemeine Musikgesellschaft Dir. H. Suter) gedenkt u. a. folgende

Werke aufzufuhren: G. Gabrieb', Sonata pian e forte; X S. Bach, Brandenburgisches
Konzert Nr. 2 und Klavierkonzert D-moll; R. StrauB, Sinfonia domestica; Hausegger,
Wieland der Schmied, Mahler, V. Sinfonie.
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Berlin. Prof. Dr. H. Reimann ftihrte die Entwicklung der Orgelmusik bis zu

S. Bach in Werken von G. Gabrieli, Merulo, Frescobaldi, Fasolo, Andre* Raison,

Bassani, S. Lohet, J. Krieger, Pachelbel, Joh. M. Bach, Buxtehude, Gios. Guammi,
Le Begue, M. A. Charpentier, Zipoli, G. Muffat, Couperin, Ramean and J. S. Bach vor.

Hier hat sich nach dem Beispiel von Barmen und Dresden ein aus Arbeiter-

klassen bestehender gemischter Gesangverein >Berliner Volkschor* gebildet, der als

erstes Werk Schumann's >Paradies und Peri* zur Auffuhrung bringen will. Werke
von Handel oder Haydn wurden fiir den Anfang wohl eher am Platze sein.

Breslan. Der >Bohrische Qcsangverein* veranstaltet auch dieses Jahr vier histo-

rische Konzerte. Das erste wird den »Humor in der deutschen Oper« mit

Stticken von der Mitte des 18. bis zu der Mitte des 19. Jahrhunderts behandeln. Das
zweite Konzert bringt >Deutsche Kinderlieder aus alter und neuer Zeit«,
das dritte ^Shakespeare in der Musik*. In dem letzten Konzert, das zugleich

das 100. historische Konzert des Yereins ist, soil ein kurzer IJberblick iiber »das welt-
liche deutsche Lied von 1550 an bis zur GegenwarU geboten werden. Aus
AnlaB dieses Jubilaumskonzertes eracheint eine Festschrift mit einer Chronik des Yer-
eins, samtlichen Programmen usw.

Dresden. Herr Dr. Curt Benndorf ist als Kustos der musikalischen Abteilung

der Kgl. Bibliothek ausgeschieden. An seiner Stelle wurde Herr Arno Reichert
ernannt.

Essen. Der Essener Musikverein plant fur die Saison 1904/05 folgende Novitaten:

Wolf-Ferrari, >La Yita nuovac; d'Albert, >An den Genius von Deutschland< fur

Chor und Orchester (Urauffuhrung) ; J. S. Bach, Sinfoniesatz mit konzertierender

Violine; Berlioz, »Beatrice und Benedikt«, komische Oper; Rameau und Gluck,
Ballettsuiten ; Handel, Orgelkonzert.

Kttln. Die Giirzenich-Konzerte bringen diese Saison u. a. folgendes: Mahler,
Y. Sinfonie (Erstauffuhrung) ; Handel, Judas Maccabaus; A. StrauC-Abend (mit

Sinfonia domestical; Bach: Matthauspassion.

Miinchen. Die Ortsgruppe Munch en des AUgemeinen deutschen Musihverems
plant fur die n'achste Zeit einen Bach-Abend, in dem drei Kantaten des Meisters zur

Auffuhrung kommen werden. In einer Reihe von >intimen< Musikabenden sollen vor-

wiegend neuere Kompositionen einheimischer Tonsetzer zur Wiedergabe gelangen,

Yortrage gehalten und auf bedeutende Novitaten, die in Munchener Konzertsalen er-

scheinen, hingewiesen und vorbereitet werden. Die von der Ortsgruppe gegrundete

>Musikalische Yolksbibliothek* ist in kurzer Zeit ansehnlich gewachsen und hat unter

Beihilfe des Vereins fur volkstiimliche Kunstpflege sogar ein eigenes Heim erhalten.

Neapel. Der Nationalbibliothek zu Neapel ist unter dem Namen Lucche-
siana eine drei Sale umfassende, auf das Theater und seine Geschichte bezug-

liche Spezialbibliothek angegliedert. Sie stammt aus dem Besitz des verstorbenen

Grafen Edoardo Lucchesi-Palli, der sie dem Staate zum Geschenk machte und

ihr zugleich eine Rente aussetzte mit der Bestimmung, sie nach und nach durch An-

schaffung historischer und moderner Novitaten zu erweitern.

Paris. Die +Sclwla cantorum* hat fur ihre Konzerte in dieser Saison die Auf-

fuhrung folgender Werke geplant: Bach: Weihnachtsoratorium und Matthauspassion

;

M^hul, Ariodant; Gluck, Iphigenie in Aulis und als interessantes Experiment

Monteverdi's Incoronszione die Poppea in der Bearbeitung Yincent d'Indy's. Die

Auffuhrung des >Orfeo< Monteverdi's ist vergangene Saison erfolgt.
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and Anzeige neuerschienener Biicher und Schriften iiber Musik.

(Die mit f bezeichneten Schriften werden besprochen werden.;

Altenburg, W., Die Klarinette. Ihre

Entstehg. u. Entwicklg. bis zur Jetzt-

zeit in akust., techn. u. musik. Beziehg.

IV, 46 S. gr. 8«. Heilbronn, C. F.

Schmidt 1904. Jt 1,50.

Barth, Ad.. IJber die BilduDg der

menschlichen Stimme. Leipzig, J. A.
Barth. 8° mit 13 AbbilduDgen.

fBatka, R., Studien zur Geschichte

der Musik in Bohmen. Prag, J. G.

Calve sche Hof-u. Univers.-Buchhdlg.
8°. 32 S. mit Abbildungen.

f Berlioz, Hect., Literarische Werke.
1. Gesamtausg. 3. u. 4. Bd. 8°. Leip-

zig, Breitkopf & Hartel. Je Jt 5,—

.

3. Vertrante Briefe. Aus dem Franz.
r. Gertr. SaviC. VEX 200 S. 1904. - 4. Neue
Briefe. Aus dem Franz, v. Gertr. SaviC.

VIH 259 S. 1904.

Bosquet, £., Moderne Techn ik der

Klaviervirtuosen. (Infranz.,deutscher

u. engl. 8prache.) II, 80 S. 4°.

Brussel,SchottFreres. 1904. Uf6 —

.

Brainier, W., Das deutsche Yolkslied.

Uber "Werden und "Wesen des deut-

schen Yolksgesangs. 2. Aufl. Leipzig,

B. G. Teubner. kl. 8°. 1904.
Behandelt einzig die literarische Seite

des deutschen Yolksliedes.

Buckley, Rob. J. "Sir Edward El-

gar". London and New York, John
Lane, 1904. Crown 8vo. 2/6.

Elgar, however much discussed, is

distinctly eminent. His art-value is matter
of opinion, but as an example of self-help

that has sprung up among the wolds ana
elms of a western county, he is doubtless
admirable. He is therefore too good to be
represented by a downright silly book, which
if it has any effect must harm him. The
autograph selected for frontispiece reads,
MIch nabe nicht vergessen. Home on Mon-
day and then! Yours Edw. Elgar". The
biographer might just as well have written,

*Chops and tomato sauce". Half of the
preface (preluding what is in the book) is

occupied with dreary old contentions about
the dreary old subject of ^consecutive

fifths". It is true that at the date of El-

gar's birth, western-county musicians were,
under certain influences, much addicted to

this subject; indeed they flew to it as flies

to a fly-paper. But we are 47 years older,

and not living in Worcestershire. For style

this is a fair specimen (speaking of E. the

son of a country organist) : — "At 15 Ed-
ward Elgar left school, and at the instance

of a legal friend of the family entered a
solicitor's office, with the object of becoming
a lawyer, versed in the quillets and quid-

dets of the English code, and possibly not
altogether without an eye on the woolsack,
a peerage, and final termination in the odour
of sanctity and the House of Lords". The
feeble-jocular runs all through the book,
which contains petty anecdote and paltry

sayings. Opposite p. 20 is a very common-
place boyish essay in composition. Musically
and regarding the real works, the biographer
seems to have no capacity to follow the

composer. This series ("Living Masters of

Music") is advertised to be written by those

who personally know the artists written

about. But brains must accompany ac-

quaintanceship. Could not Bantock of Bir-

mingham have written about Elgar? The
present book is extremely provincial, and
extremely unsatisfactory. Fortunately the

rest of those advertised seem to be in safe

hands. C. M.

fCapellen, Die Abhangigkeitsver-

haltnisse in der Musik. Leipzig,

C. F. Kahnt Nachf. 1904. Jt 2,—.

f— Die Freiheit od. Unfreiheit der

Tone u. Intervalle als Kriterium der

Stimmfuhrung, nebst e. Anh. gr. 8°.

Ebenda 1904. Jt 2,—.

Ohalliers, E., GroBer Franen- und
Kinderchor-Katalogm. Anh. Terzette

(3 gemischte Stimmen, 3 Manner-
stimmen). Alphabet, geordn. Yer-

zeichnis samtl. Chore u. Terzette m.

u. ohne Begleitung. 166 S. Lex.-8°.

Giefien, E. Challier 1904.. Jt 9,—.

Chamberlain, H. St., Richard Wagner.

3. Aufl. XVI, 526 S. m. 1 Bildnis.

Lex.-8°. Munchen, Verlagsanstalt F.

Bruckmann 1904. Jt 8,—.
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Deutsohes Kommersbuoh. Histo-

risch-kriti8che Bearbeitung, besorgt

von Dr. K. Reifert. IX. Aufl. Frei-

burg i. B. Herder'sche Verlagshand-

lung. 1904. XH u. 707 S.

DreBler, Frd. Aug. Moltke in sei-

ner Hauslichkeit. Berlin, Fon-
tane & Co. 1904. 8°. 157 Seiten.

Das JBuch interessiert an dieser Stelle

durch genauere Mitteilunaen,jwelchen'
(
Anteil

Moltke an der Muaik nahm. Moltke liebte

die Musik am meisten zu Hause und liefi

sich solche uberaus h'aufig vorfuhren, ihr

mit ungemeiner Aufmerksamkeit zuhorend.

Der lLomponist DreBler, der die Haus-
musikabende arrangierte, weifi manches
Interessante zn bericbten. Ein ausdrucks-

volle Melodie war Moltke die Hauptsache,
Brahms, den sp'ateren Wagner, aucb Cho-
pin liebte er nicht. Sein Gehbr war mi-

ttewohnlich scharf and zart, die hohen Tone
der Geige, die er sonst vor allem liebte,

beriihrten ihn sehr unsympathisch usw.

Eine nicht uninteressante Hofsitte erzahlte

Moltke iiber die Hofkonzerte, dafi »aus der
Zeit Friedrich'8 des GroOen her eine Be-
stimmung gait, nach der die fremden Kiinst-

ler Geschenke erhielten. die einheimischen
dagegen eine kleine Geldentschadigung von
einera Friedrichsd'or jetzt 17,60 Jt). Nie-
mand durfbe dieses Honorar zuriickweisen,

and alle mufiten eine Quittung iiber den
Empfang ausstellen. ErstKaiser Wilhelm II.

hat diese Sitte, die oft grofie Verwunderung
erregte, abgeschafft*.

Eichberg, Bich. J., Die Beziehung
zwiscben Kircbenliedern u. Kirchen-

geraten. Eine kulturbistoriscbe Stu-

dio. Gr. 8°. Berlin, Koppen. (Leipzig,

Breitkopf & Hartel.) jH —,60.
QuiIIemin, A. Les premiers 6l6nients

de l'acou8tique. Paris, F. Alcan,

1904, 378 S. u. 53 Figuren.
Der Zweck dieses Werkes ist nicht,

wie man dem Titel nach zunachst glauben
konnte, der, gleich den Ublichen Lehr-
buchern oder Leitiaden die wichtigsten

Tatsachen und Probleme der musikalischen
Akustik in einer allgemeinen Ubersicht
darzustellen. Das Bucn ist vielmehr aus-

schliefilich fiir den erfahrenen Sachkenner
geschrieben und behandelt lediglich die

personlichen Anschauungen des Verfassers

iiber einige ganz spezielle, freilich beson-
ders wesenthche Punkte der musikalischen
Akustik.

Im ersten Abschnitte kommt Verfasser
zu dem Resultat, dafi das Pythagoreische
Komma und andere gebrauchliche »Ein-

heiten< zu beseitigen und durch eine neue,

das >MiHisavart« bzw. das »Savart« zu
ersetzen seien. Das Millisavart wird gleich

^/im «» 1,00230 genommen. Die weitere
Deduktion iiber seinen Wert und seine

Verwendbarkeit ftthrt zur Aufstellung eines

neuen >internationalen< Kammertones von
434,3 Schwinffungen. Die beiden folgenden
Teile des Buches beschaftigen sich mit dem
Studium der Zweiklange und der mit diesen

verbundenen sekundaren Klangerschei-
nungen. Die hier in Frage kommenden
Probleme werden mehr vom Standpunkte
des Physikers als von dem des Musikers
behandelt. Was beispielsweise die Konso-
nanz undDissonanz betrifft, so fafit Verfasser

diese Begriffe fast noch physikalischer auf

als Helmnoltz und ignoriert die erheblichen

Fortschritte, die wir insbesondere den psy-

chologischen Untersuchungen C. Stumpfs

verdanken, vollig. Der vierte Abschnitt
des Buches betnift das wichtige Kapitel

der Leiterbildung und der temperierten

Stimmung. Auch hier bringt Verfasser viel

Eigenes und Neues. tlbernaupt wird der-

jenige, welcher sich fur die psychophysio-
logische und physikalische Seite der Musik-
wissenschaft interessiert, manches Anre-
gende in dem Buche linden, weniger wer

i

sich mit Musik nur des Kunstgenusses
wegen beschaftigt. K. L. Schaefer.

fJentseh, E., Musik u. Nerven. I.

Naturgeschichte des Tonsinns. Wies-

baden, J. B. Bergmann. 1904. gr.8°.

46 S.

Kandeler, TJlr., Die Elemente der Tou-

bildung m. Berticksicht. der Frauen-

;
stimme. 23 S. 8°. Dresden, Holze

i

& Pahl 1904. Ji -,60.

'Kienzl, Dr., Wilhelm. Aus Kuust

und Leben, gesammelte Aufsatze,

8°, IX u. 329 S. Berlin, Allge-

meiner Verein f. Deutsche Litera-

tur, 1904. Mk. 5 (6,50).

Die liebenswiirdig und anregend ge-

schriebene Essaysammlung, eine Art Fort-

setzung der >Miscellen< (1886), enthalt eine

reichhaltige Auswahl aus im Laufe der

letzten 16 Jahre verfafiten Studien, Auf-
satzen, Kritiken aus den verschiedensten

Gebieten der Tonkunst. K. weifi musik-

asthetische Fragen vortrefflich in einer im
guten Sinne popularen Art zu behandeln.

so die Fragen der »0riginalitat«, der »mo-
dernen Musik*, »Einiges iiber die schopfe-

rische Tatiffkeit des Musikers < u. a. im
: ersten, entschieden besten Abschnitte >AUge-
I meineBetrachtungen iiberKunst undKunst-

I

schaflfen*. Ihm folgt >Dramaturgisches«,
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dann kritische Einzelanalysen alterer be-
riihmter, sowie neuerer, deutscher, italieni-

scher and franzosischer Opern der Gegen-
wart, endlich eine kleine Serie knappster,
z. T. hub&cher Musikermonographien, end-
lich »Erinnerungen and Erlebnisse* (an

Wagner, Hamerling u. a.) Der frische,

warme and milde urteilende Ton des Ba-
ches nimmt ohne weiteres ein und laCt

vieles. wo man sich, wie bei fielobigung
der Wiesbadener Festspiele in musikalischer
Hinricht, bei Ernstnahme so billiger patrio-

tischer Effektopern wie Zollner's »t)berfa]l«,

bei der alten, wieder aufgetischten Mar
Tom »reflexion&losen« Mozart, usw. zum
Widerspruch gereizt wird, rascher vergessen.
Die >gesammelten Studienc wachsen sich

in onserer schreibseligen Zeit nachgerade
beangstigend aus. Es batte auch diesem
Bacbe nichts geschadet, wenn ein grofier

Teil der nur dem Tage dienenden Opern-
kritiken weggeblieben ware, ebenso die

Btellenweise recht reportermaBig-feuille-
tonistischen Erinnerungen an London und
Italien. Not tate uns da freilich ein ge-
schichtskundiger, zweiter Burney als »Mu-

(
sikali8cher Reisender*. Schade, dafi uns
Eienzl neben Joh. StrauB nicbt auch eine

kleine Brucknermonographie geschenkt hat.

VieUeicht tut er es spater
;
gerade iiber die-

sen ebenfalls durchaus osterreichischen Dia-
lekt redenden Meister sind wir arm an ausge-
fuhrteren Abhandlungen, denn das Brunner-
sche Buchlein geniigt langst nicht mehr.
Neben dem ersten Abschnitte wird man
namentlich >Die Zukunft der deutschen
Oper«, die Analysen von Wolfs >Corre-
gidor*, »R. Wagner als Mensch* als an-

ziehende, wenn auch wieder wie KienzVs
ganze Schreibart nirgends tiefer gehende,
kleine Studien bezeichnen. W. Niemann.

Konig, A., Der deutsche Mannerchor.

HI, 128 S. Koln, H. vom Ende
1904. .4 —,50.

Kramer, O., Einfuhrung in dasBUhnen-
weih-Festspiel * Parsifal* v. Richard

Wagner. Szenisch u. musikalisch

eritatert. 8°. Wiesbaden, Bechtold

& Co. Jl —,10.

— Einfuhrung in die Trilogie »Der
King des Nibelungen* v. Richard

Wagner. Szenisch u. musikalisch

erlautert. 4 Hefte. 8°. Wiesbaden,

Bechtold & Co. Je Jt —.10.

fKuffner, K., Die Musik in ihrer Be-
deutung u. Stellung an den bayri-

schen Mittelschulen. Teil II. Ge-
danken a. Vorschlage zur Organi-

sation des Gesangunterrichtes. 8°.

Nurnberg (Koch). Jt 2,—.

Mans'sehe Oesetsausgabe. Das Ge-
setz vom 26. Dez. 1895, R.G.B.

Nr. 197, betreffend das Urheber-
recht an Werken der Literatur,

Kunst und Photographic. Mit Ma-
terialien u. Anmerkungen heraus-

gegeben von Dr. A. Freih. v. Seiler.

Wien 1904. Manz'scher Verlag.

kl. 8». Vin u. 241 S.

Muller-Brunow, Tonbildung od. Ge-
sangunterricht? Beitrage zur Auf-
klarg. Ub. das Geheimnis der schonen

Stimme. I. Tonbildung od. Gesang-

unterricht? II. Tonbildung. Die
richt. Erziehg. der menschl. Stimme
zum Kunstgesange nach den Grand-
satzen des primaren Tones, zugleich

Studien f. Sanger, Sangesbeflissene

u. Redner. 4. Aufl. 71 S. m. Bildnis.

Lex.-8°. Leipzig, C. Merseburger

1904. Jt 2,25.

Musikfiihrer, der. kl. 8°. Leipzig,

H. Seemann Nachf. Jt —,20.
192. Vol bach, Dr. Fritz, Giuseppe

Verdi. Quattro pezzi sacri. 18 S. 1904.

Newmarch, Rosa. "Henry J. Wood".
London and New York, John Lane,

1904. Crown 8vo. 2/6.

Mrs. Newmarch edits a series of uLi-
ving Masters of Music" of which this is

no. 1 (for no. 2 see "Buckley" above). She
has never been so mordantly witty, so per-

versely engaging, so neatly comprehensive,

as in this brochure-life of a contemporary
conductor, — a task in fact very difficult

to plan and fill in. Though W. is her hero
and intimate acquaintance, she never forces

a card ; with the result that she gains assent

to all she says. The book is tactful, and
the subject very interesting. It will have
a large sale. C. M.

f Paul de Wit, Katalog des musik-

historischen Museums von P. de Wit,

Leipzig. Mit zahlreichen Abbildgn.

Leipzig, 1904. Paul de Wit. 8°.

207 S.

Piracy of Musical Publications. Re-
port of Departmental Committee.

London, Eyre & Spottiswoode, 1904.

Royal folio, pp. 85. Price 10V2 d.

Report to Parliament of mixed Corn-
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mittee appd. by Sec. of State, Home Dept.

'

Contains majority report (4), minority re-

port (1), and evidence in full. See article

**Music Piracy" for circumstances.

Post, H , Reform des protestanti-

schen Kirchen - Gemeindegesanges

in Deutschland. Berlin und Leipzig,

Schuster & Loffler. (Abdruck aus

der Kunstzeitschrift >Die Munik*.)

Die Schrift, die von eingehenden Stu-
dien auf dera Gebiete des Chorals zeugt,

verdankt ihr Entstehen dem Wunsche des

Verfassers, den rhythmischen Choral in einer

einheitlichen Form fur das ganze evan-
gelische Deutschland zurGeltung zu bringen.

Nachdem Siiddeutschland angefangen
hat an Stelle des isometrischen (ausge-

glichenen) Kirchengesanges, wie ihn haupt-
sachlich der 30jahrige Krieg verschuldete,

wieder die alten rhythmischen Melodien
einzufuhren, gibt es jetzt wohl nur wenig
neue Choralbiieher. in denen nicht wenig-
stens im Anhange einigc rhythmische For-
men dargeboten werden. Aber es lierrscht

ein erschreeklicher Manuel an Uberein-
stimmung. Grund: Man ist dariiber noch
nicht einig geworden, wie man die alten

Melodien rhythmisch zu gestalten und zu
taktieren hat. Es kommt dem Verfasser

nun darauf an, eine Fassung zu gewinnen,
die Takt und Rhythmus der alten Chorale
scharf bezeichnet und dabeidemBewegungs-
bilde entspricht, das dem Komponisten vor-

geschwebt hat. Um die Unzulanglichkeit

der alten Melodienaufzeichnung zu zeigen,

riot Post zunachst kurz die Entwickiung
der Notenschrift. Anfangs gab es nur eine

Choralnote. Auch nach Aufkommen der
Mensuralnoten kannte man langere Zeit
den Verlangerungspunkt noch nicht, man
half sich nut den zu Gebote stehenden
Mitteln. Die Wacht am Rhein z. B. wiirde

in der damaligen Zeit so ausgesehen baben:

I III
!

I

*? & o &„ & _ & o &
Es braust ein Ruf wie Donnernall usw.

Die ganze Note mit nachfolgender
balben soil [also den Wert von nur zwei
halben haben. Diese Schreibweise lebt

ubrigens heute noch als Triole fort. Auch
Pausen fehlten. Als sich das Bedurfnis
nach ihnen einstellte, kam die Fermate auf,

deren Wert vom Rhythmus des ganzen ab-
hing. Die Sanger muBten manches aus
eigenem Konnen zur vollkommenen Wieder-
gaoe des unvollkommenen Melodienbildes
dazu tun. SchlieBlich stellten sich die Takt-
striche ein. Aber ihre falsche Anwendung
bei den alten Choralen ohne Beriicksichti-

gung der Triole, ohne Erg'anzung der feh-

lenden Pausen ist im hochsten Grade ver-

hangnisvoll geworden und noch heute nimmt
man die oft sinnlose Takteinteilung hin,

als ob sie vom Komponisten selbst herriihre.

Post geht nun von folgenden Satzen aus

:

Die Taktstrichsetzung wird nur dann
befriedigen, wenn sie ... . dem metrischen
Rhythmus des Liedtextes entspricht.

Beim Kirchenliede wie bei jedeiu
Strophenliede ist metrisches Skandieren das
einzig wabre (im Gegensatz zu der oft ge-
forderten logischen Betonung, die ja in
den einzelnen Strophen fortwahrend wech-
selt).

Von der Bildung des Verses durch zwei-
und dreiteilige VersfuBe ausgehend, findet

Post das Gesetz einer neuen Gruppierung:
die VersfuBe II. Ordnung. Ein Beispiel

wird am besten erklaren, was er darunter
versteht. In dem Kinderliedchen »Fuchs,
du hast die Gans gestohlen« wird die erste

Zeile durch vier Trochaen gebildet:

VersfuBe IL Onlnung

:

Fuchs, du hast die Gans gestohlen

VersfuBe I. Ordnung:

Fuchs, du hast die Gans gestohlen.

Jeder Trochaus wird also als Einheit
betrachtet und zwei Trochaen bilden einen
neuen Trochaus II. Ordnung. Nach diesen
Versfufien II. Ordnung richtet sich der
Takt. Die Regel ist nun: Der Taktstrich
hat vor der Arsis II. Ordnung seinen Platz.

(Fur die musikalische Textbehandlung ist

diese Entdeckung der VersfuBe II. Ordnung
eigentlich nichts neues; sie hat ihre Besta-
tigungim Gebrauche der zusammengesetiten
Taktarten). In zehn Abschnitten behandelt
nun Post die verschiedenen rhythmischen
Formen des deutschen Volksliedes und
stellt eine Menge metrischer Schemata auf,

indem er immer durch Bildung der Vers-
fuBe II. Ordnung die geeignete Basis fur

eine richtige Taktierung gewinnt. Diese
VersfuBe II. Onlnung sind fast durchg'ansig
troch'aischer oder jambischer Natur. Als
Beispiel eines daktylischen Textes, in dem
auch die VersfuBe II. Ordnung Daktylen
sind, hat sich nur das bekannte Lied finden

lassen: »Lobe den Herrn, den machtigen
Konig der Ehren«. SchlieBHch stellt der
Verfasser folgende Satze auf:

1. Das Vorhandensein der VersfuBe
IL Ordnunff im deutschen Volkslied ist

eine Tatsacne. Also miissen sie bei Ent-
stehung der Lieder bewuBter- oder unbe-
wuBterweise beriicksichtigt worden sein.

2. Ihre Formen sind die der metri-

schen VersfuBe der deutschen Poetik.

3. Die Zahl der VersfuBe II. Ordnung
betragt in jeder Ganzzeile eines poetischen
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Liedertextes in der Regel zwei; daher die

Erseheinung, daB eine Zeile meistens zwei
Takte fullt.

Post betrachtet nun eingehend das in

Ost- und WestpreuBen eingefiihrte Choral-
melodienbuch, das eine Menge rhythmischer
Chorale enth'alt, aber trotz der Beseitigung
der Fermaten doch mannigfach zu falschen
Resnltaten kommt, und bringt dann in einer

Xotenbeilage, nach den erwahnten zehn Ab-
schnitten geordnet, Vorschlage fur die

zeitgemaBe Gestaltung von 143 Choral-
melodien. H'atte nun Post sich damit be-
gnugt, die alten in der taktstrichlosen Zeit
entstandenen Chorale nach den gewonnenen
Erfahrongen zu rhythmisiren, so mochte
das angehen, obgleich wir uns nicht recht
vorstellen konnen, von welchem Forum aus
die Einfuhrung gerade dieser Lesarten im
gottesdienstlichen Gebrauche dekretiert

werden soil. DaB die einzelnen Chorale
rhythmisch gerade so und nicht anders ge-
sungen weraen sollen, dem widerspricht
Post iibrigens selbst dadurch, da 13 er ge-
legentlich auch eine zweite Fassung der
Melodien gibt. Aber das Bedenkliche der
Vorschlage liegt darin, daB auch eine
ganze Anzahl neuerer Chorale sich eine
rhythmische Umgestaltung hat gefallen

lassen miissen. Diese, wie Post sagt, unter
dem Zwange der isometrischen Herrschaft
entstandenen Chorale durften keine Aus-
nahme machen, wenn der rhythmische Ge-
*ang wieder zu Ehren kommen soil. Wir
meinen aber: wo wir die Fassung, die der
Komponist der Melodie gegeben hat, ge-
nau kennen, da sollen wir die H'ande da-
von la&sen und nichts andern. So unzwei-
felhafl eine groBe Anzahl Chorale rhyth-
misch erfunden und gedacht sind, so sicher

sind eine ebenso groBe. ja noch viel gro-
Bere Menge im ausgeglichenen MaBe, wie
es die [spatere Zeit verlangte, entstanden.
Wie ist man iiberhaupt darauf gekommen,
an Stelle des rhythmischen Gesanges den
ausgeglichenen zu setzen? Dafttr gibt es

unseres Erachtens verschiedene Griinde,

von denen wir einige anfiihren wollen:
Zunachst das Bestreben, die Gemeinde zu
immer groBerer gesanglicher Teilnahme
heranzuziehen und die groBere Zahl der
in den Gottesdiensten verwendeten Chorale,
die alle inne zu haben der Gemeinde kaum
zugemutet werden konnte, wahrend in der
alteren 25eit der Gottesdienst sich mit den
wenigen Kernliedern begnugte und die

meisten neuentstandenen zunachst mehr
fur die hausliche Erbauung bestimmt waren.
Ferner lag es an dem erst spat auf-

kommenden Gebrauch, den Choralgesang
duTch die Orgel begleiten zu lassen. Da-
von wuBte die alte Zeit gar nichts. Man
sang alle Chorale choraliter, d. h. einstim-

mig ohne jede Begleitung, und da konnte
die Gemeinde auch schwierigere Chorale
leichter lernen und singen, wenn nur ein

tiichtiger Prazeptor oder in grofien Kirchen
ein Chor da war. Scjion das Figuraliter-,

d. i. das mehrstimmige Singen, hat der Ge-
meinde das Mitsingen erschwert. die Orgel-
begleitung hat den Gemeindegesang ge-
radezu geschadigt, und es muB ausgespro-

chen werden: so\-iel Glanz und Wurde die

Orgel auch dem Gottesdienst zu geben
vermag, ihr Wert als Begleitinstrument ist

problematisch. G. Rietschel hat schon vor
Jahren nachgewiesen, wie verhaltnismaBig
spat die Orgel die Aufgabe des Begleitens
uberkommen hat. Noch zu Bach's Zeiten
sang man in Leipzig die Chorale teilweise

ohne OrgelbegleituDg, und wir bedauern
es fast, daB bei dem schonen Bachgottes-
dienst, der kiirzlich in Leipzig bei Gelegen-
heit des Bachfestes gehalten wurde, man
nicht gewagt hat, etwa dfen lutherischen

Glauben ganz choraliter singen zu lassen;

die damals versammelte, allerdings beson-
ders musikalische Gemeinde hatte das schon
fertig gebracht. Die Orgel hat die Ge-
meinde beim Singen zweifellos l'assig ge-

macht, und es ist eine bekannte Tatsache,

daB in Kirchen, wo man keine Orgeln hat,

der Gemeindegesang viel frischer und
lebendiger zu sein pnegt. Die Orgel kann
nun einmal keine Akzente geben, und das
ist ein Haupthindernis fur jeden rhythmi-
schen Gesang. Man darf auch einer Ge-
meinde nicht viel zumuten. Als Ganzes
begreift sie gewohnlich schwer, und etwa
in einem Choral Triolen und dann wieder
regelrechte Noten zu singen, bringt sie ein-

fach nicht fertig. Das sieht iibrigens auch
Post ein, wenn er in einer Anmerkung
S. 24 sagt: >DaB fur Gemeindegesang die

Triolen iiberall am besten in zwei gleichwer-

tige Noten zu verwandeln sind, ist wohl selbst-

verst'andlich.€ Dieser Satz zeigt, daB Post
sehr wohl die Grenzen der Leistungsfahigkeit

einer Gemeinde kennt, und es nimmt nur
wunder, daB er ihr doch eine so schwierige

Aufgabe, wie es die Erlernung so vieler

rhytnmischer Gebilde ist, zumuten will.

Manches, das zur Ausgleichung des Cho-
rales beigetragen hat, konnte noch ange-

fuhrt werden, es wird aber wohl geniigen,

auf die Hauptursachen hingewiesen zu

haben. Auch davon wollen wir nicht

reden, ob diese Ausgleichung ein gar so

groBes Ungluck gewesen ist, oder ob nicht

vielleicht der Choral an Wurde gewann,
indem er sich in einer Weise entwickelte,

die ihn von jedem weltlichen Gesange
unterschied. Immerhin sind wir dem Ver-
fasser dankbar fiir seine interessanten Aus-
fiihrungen und Vorschlage, denen wir mit
der Einschrankung, die neueren Chorale
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zu lassen wie sie sind, gern Erfolg wiin-

srhen. Der Weg, auf dem nach unserer
Meinung etwas erreicht werden kann, wiirde

aber wonl der sein, die Gemeinde gelegent-

lich choraliter singen zu lassen. Etwa mit
Kernliedern, wie >Ein' feste Burg«

t
>AUein

Uott in der Hon' sei Ehr« und ahnlichen
sollte zunachst der Versuch gemacht wer-
den. Aus Erfahrnng konnen wir bestatigen,

dafi die Gemeinde sich an solchen unbe-
gleitetem Gesange lebhafter beteiligt als

sonst. Preilich handelt es sich hier um aus-

geglichene Chorale, aber vielleicht konnten
der Gemeinde, ist sie nnr einmal an das
Alleinsingen wieder gewohnt, nach und
nach auch schwierigere rhythmische Chorale
zugemutet werden. B. F. Richter.

Riemann, Hugo, Katechismus des

Musikdiktats. 2. Auflage. Max Hesse's

illustrierte Katechismen. Bd. 11).

Leipzig, Max Hesse, 1904.

Hugo Riemann ist nach Lavignac's
Vorgange einer der ersten gewesen, die in

Deutschland fur die Pflege des Musikdiktats
eingetreten sind. Heute ist es in weiten
Kreisen als wichtiges musikpadagogisches
Mittel anerkannt und von Privatlehrern
wie an ofientlichen Anstalten als Unter-
richtszweig eingefiihrt. Riemann's Lehr-
gang, wie der Katechismus ihn in zehn
Lektionen und 220 Beispielen zeigt, weist

mit groBer Konsequenz Schritt fur Schritt

vom Einfachsten zu Schwerem. Eng ver-

kniipft mit dem Musikdiktat ist natur-

gem'aG die praktische Phrasierungslehre;
wie weit der Lehrer hierin Riemann folgen
kann, wird von seiner Stellung zu dessen
Phrasierungs - Th e o r i e abhangen. In
jedem Falle aber wird er aus dem Kate-
chismus eine wichtige praktische Anregung
empfangen und uberdies nach griindlicher

Benutzung seines Inhaltes Gelegenheit zur
Mithilfe an der weiteren Ausgestaltung der
Methode haben. SchlieCt doch der Ver-
fasser mit den sympathischen Worten:
>Es wiirde mich freuen, wenn Lehrer,
welche mein Buch verwenden, mir ihre

praktischen Erfahrungen mitteilen und mir
zu kiinftigen Verbesserungen desselben die

Hand bieten wollten!*

Richard Miinnich.

Riemann, Hugo, Katechismus der

Musik. Allgemeine Musiklehre.

3. Auflage. (Max Hesse's illustrierte

Katechismen. Bd. 5.) Leipzig,

Max Hesse, 1904.
Nach seinem Grundsatze tNicht was

jeder Musiker weiC, sondern was jeder
Musiker wissen sollte, muB in den muai-
kalischen Katechismen stehen!« hatte der

Verfasser gar manches, was in diesem
Bandchen Raum gefunden hat, ubergehen
konnen; denn fiber die ersten Elemente
des Notenlesens und dergleichen ist doch
wohl jeder Musiker hinaus. Aber mag
der Katechismus auch den Mangel haben,
daG den Lesern des Hauptinhaltes die brei-

ten Elementar-Erb'rterungjen entbehrlich,

den Anfangern die schwierigeren Probleme
nicht faBbar sind, so erhalt er doch durch
Fulle des Inhaltes und Klarheit der Dar-
stellung fur weite Kreise groBen Wert und
ist insbesondere zur allerersten Einfuhrung
in die Kenntnis der Riemann'schen Mu-
siklehre geeignet ; dieausgedehnten Tabellen,
von Akkorden. Harmonieschritten usw. sind

wohl eben zu diesem Zwecke gegeben.
Wer ihn sich anzueignen wiinscnt, leae

langsam und in kleinen Abscbnitten die

§§ 20—36 im II. und I1L Kapitel. Von
einer kritischen Besprechung der darin

niedergelegten Anschauungen undTheorieen
muB hier Abstand genommen werden, weil

sie den verfugbaren Raum um ein Viel-

faches uberschreiten wiirde. Aussprechen
mochte ich jedoch. da6 die Herstellung
der Untertonreihe durch blofie Umkehrung
der Obertonreihe einen Verzicht auf eine

wissenschattliche Begrundung des Dualis-

mus bedeutet, der, falls vom Verfasser
beabsichtigt, von vielen ernsten Freun-
den seiner Keformgedanken mit Genug-
tuung begruBt werden wird.

Richard Miinnich.

f Sandberger, Ad., tlbereine Messe in

C-moll, angeblich v. W. A, Mozart.

[Aus >Sitzungsbericht der bayrischen

Akademie der Wissenschaften «
.]

Gr. 8°. Munchen (Franz). Jf —,40.
Sang u. Klang im XIX. Jahrh. Ernstes

u. Heiteres aus dem Reiche der Tone.

Neue Folge. Mit Vorwort, e. An-
zahl Portrats nebst Biograpbien.

Hrsg. v. F. Rehfeld. XIV, 384 S.

4». Berlin, Neufeld & Henius 1904.

Geb. J 12,—.

f Schmidt, Leop., Die moderne Musik.
Berlin, Leonh. Simions Nf., 1905.
8». 80 S. *M 1,20.

Scholtze, Johs., Vollstandiger Opern-
fuhrer durch die Repertoireopern,

nebst EinfUhrgn., geschichtl. u. bio-

graph. Mitteilgn. XVI, 574 S.

Kl. 8°. Berlin, S. Mode 1904. Geb.

Jt 3,50. In 18 Heften zu je Ji—,20.

Sohreyer, Johannes. Von Bach bis

Wagner. Ein Beitrag zur Psy-
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chologie des Musikhorens.
(Dresden, Holze & Pahl vorm. E.

Pierson. Mit einem Heft Noten-

beilagen).

Von Bach bis Wagner. Der Titel gibt,

trotz des folgenden Zusatzes. keinen rech-

ten Begriff vom Inhalt der Schrift. Auch
eine kurze Besprechung wie diese kann das

nor unvollkommen tan. Das Bach ist kein
systematisches Lehrbuch, auch kein kunst-

geechichtlicher Leitfaden, and sei es nur
durcb ein Spezialgebiet der Musik, auch
kein Fuhrer durcb die Kunstwelt zweier
Jahrhunderte, es ist balb Streitscbrift, balb

Erziehuneslehre, balb Theorie, halb Praxis,

halb Astnetik, balb Formenlehre, balb

Essay, balb Abhandlung, im ganzen eine
— Vorarbeit fur Spateres.

Sein Zweck ist, die Kunstauffassung
aller derer, die Musik wirkHcb versteben

wollen, griindlicher, klarer und selbstandi-

ger zu macbeo. An Stelle von Pbrasen
und Redensarten wirklicbes Verstandnis

der musikaliscben Logik, Begreifen von
Ursache and Wirkung, Einsicht in das

innere Wesen der Tonspracbe alien denen
zu ermoglicben, die sich ibren KunstgenuG
selbst innerlich erarbeiten wollen.

Das Bucb ist infolge seiner Anlage,

die nicht streng methodisch fortschreitet,

zunachst nor fur Mosiker and sebr gute
Dilettanten ohne weiteres braucbbar.

Aber diese sollten es eigentlicb alle

vornebmen. Es wird Leuten, die nocb
wenig Gelegenbeit gehabt haben, sich mit
den Elementen der Tonkunst zu beschafti-

gen, sehr wicbtige Aufscbliisse geben, und
es wird selbst sehr guten und fortgeschrit-

tenenMasikern eineMenge von Anregungen
verscbaffen. Der Verfasser versucbt iiber-

all auf den letzten Grund des Musikaliscben
zu gehen, dessen eigentliche Elemente selbst

aus den kompliziertesten Zusammenset-
zungen herauszulosen und sicbtbar zu
machen, nichts logisch-musikalisch uner-

ffrundet und onbe^rundet zu lassen und
durcb die rhythmiscbe und harmonische
Analyse alter und neuer Musik auch ihr

richtiges geistiges Erfassen zu ermoglichen.
Das Bucb zeichnet sich aus durcb

ruhige, sachliche Sprache, ehrtiches An-
erkennen anderer Leistungen, wie z. B. der
Riemann's — dem der Verfasser wie tiber-

baupt alle moderne Musiktheorie viel ver-

dantt — trotz zum Teil abweichender
Resultate, durcb ausgezeichnet gewahlte
Beispiele und ein ^roGes Greschick zu klarer

Darlegung komphzierter musikalischer Be-
griffe.

Die auBerordentliche Menge von An-
regungen, die dieses kleine Heft gibt, wird
mancben Leser, der selbst Musiker ist, mit

Scbmerzen daran denken lassen, in wie
geistloser und schematiscber Weise ihm die

Orundelemente der Musik — naturlich mit
strenger Vermeidung heikler Probleme —
beigebracbt worden sind.

Darum wunschten wir das Buch in die

Hande aller Musiker und aller Musik-
freunde, die genug vorgebildet sind, urn

theoretischen Untersuchungen zu folgen.

Sie werden an den klaren Analysen, die

das Wesen der verschiedensten Kompo-
nisten und zum Teil ganz bekannter Werke
in ebenso einfacher wie unwiderleglicher

Weise darlegen, sicher oft mehr Freude
haben als an Auffuhrungen der betreffenden

Werke und werden fur ihr eigenes Studium
den rechten Weg und die sicherste Me-
thode finden, um ins Innerste jeder Musik
einzudrin^en.

Damit dieser Weg aber auch fur

Musikschuler und Laien noch bequemer
und gefahrloser werde, sei der Verfasser,

der eine auBerordentliche Begabung und
ein fast instinktartig feines Empfinden fur

tolche Untersuchungen hat, dnngend ge-

beten, eine ganz systematische Erziehungs-

lebre zum Musikboren zu scbreiben. Es
gibt ja unter Musikern wie Dilettanten sehr

viele, die eines guten. kundigen Fuhrers

bedurfen auf dem Wege von Bach bis

Wagner! Georg Gohler.

Spalding, W. R., Tonal counterpoint.

Studies in part-writing. IX, 258 S.

Gr. 8°. Leipzig, A. P. Schmidt

1904. Geb. uf 8,—.
fTschaikowsky, M., Das Leben Peter

Djit8cb Tschaikowsky'e. Ubers. v.

P. Juon. In 2 Bdn., m. vielen

Portr., Abbildgn. u. Fk'sm. in Zinkogr.

17. (SchluB-) Lfg. 2. Bd. S. 721
— 832. Gr. 8°. Moskau -Leipzig,

P. Jurgenson 1904. nn. Jt —,90.

P. Coelestin Vivell, 0. S. B. Der
Gregorianische Gesang. Eine Studie

iiber die Echtheit seiner Tradition.

Graz, Styria, 1904. VI, 205 S.

Das vorliegende als »Festschrift zum
1300jahrigen Jubilaum des h. Gregor des

Grofien* erschienene Werk des Beuroner
Benediktiners P. Vivell (Seckau) will, wie
sein Nebentitel sagt, in erster Linie die

Echtheit der Tradition des Gregorianischen

Gesanges beweisen: Kap. 1 Echtheit der

gregorianischen Melodie, Kap. 2 Echtheit

des freien Rhythmus und Kap. 4 Der Ge-
sang der romischen Kirche, welch letzteres

eine kurze Ubersicht iiber die Tatigkeit

besonders der P'apste fur Verbreitung und
Reinerhaltung des Gregorianischen Gesanges
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enth'alt von der altesten Zeit bis auf Pius X.,

(lessen bekannte Dekrete das Buch wirkungs-
voll abschlieBen. Daneben g\bt der Ver-
fasser in Kap. 3 weiter eine Asthetik des
(.Tregorianischen Gesanges (S. 121— 174),

die weitaus den gelongensten Teil des Gran*

zen darstellt.

"Oberall, wo es sich urn praktische and
asthetische den Gregorianischen Gesang
betreffende Fragen handelt, wie die Form-
schonheit der syllabischen wie der melis-

matischen Melodien, ihre Ausdrucksfahig-
keit, die Feinheit und Freiheit der Text-
behandlung (EinfluB des musikalischen
Numerus und Akzentes), wird man den
Ausfuhrungen des Verfassers mit GenuB
folgen. In sehr gelungener Weise zeigt

sich hier der Verfasser von den fruchtbaren
Anregungen beeinfluCt, die diePaleographie
Musicale und P. Wagner ausstreuen, und
die die ErschlieBung des Verstandnisses
des musikalischen Wesens und der musi-
kalischen Bedeutung des Gregorianischen
Gesanges fur die gesamte Musikgeschichte,
nicht oloB fur die katholische Jurche zur
Folge haben werden und haben mussen.
Bisber ist es damit, trotz der Wichtigkeit
des Gegenstandes, bekanntlich besonders
auf nicht - katholischer Seite noch recht
schlecht bestellt.

Freilich gait es vielfach immer noch
zunachst die fundamentalsten Vorfragen
zu erledigen, einwandfreies Material zu
publizieren und die historischen Zusammen-
hange zu klaren. Zwar kann heute die
Forschung iiber den Gregorianischen Gesang
bereits manche wertvollen Resultate als ge-
sichert betrachten; viele Forschungsergeb-
nisse sind aber noch sehr umstritten und
fur zahlreiche Fragen ist eine richtige In-
angrifihahme erst von der Zukunft zu er-

warten.
Zwei der wichtigsten umstrittenen

Grundfragen nun greift Verfasser in den
erwahnten beiden ersten Kapiteln auf, urn
bei ihnen zu Resultaten zu kommen, die

trotz vielfachen Widerspruchs doch als

richtig anzusehen sind.

Im 1. Kap. werden, allerdings wesent-
lich gestiizt auf andere Forscher, die The-
sen vertreten, dafl die liturgischen Melodien
des Mittelalters in der Tat aus der Zeit
Gregors des GroBen stammen und trotz

ihrer nur aus verhaltnismaBig sp'ater Zeit
erhaltenen Aufzeichnung auf eine ^ute,

wenn auch vielfach nur mundliche Tradition
zuriickgehen; ferner, dafi Gregor in der
Tat der Schopfer der sogenannten grego-
rianischen Liturgie ist, nicnt als Kompomst,
aber als Ordner, der dem Ganzen seine

im wesentlichen definitiveForm gab ; schlieB-

lich, dafi es moglich ist, mit den Mitteln
der "Wissenschafteine moglichst authentische

Form dieser Melodien wiederherzustellen.
wofiir der von Pothier eingeschlagene Weg
der richtige ist.

Werden hier die historischen An-
schauungen Gevaert's und des Kirchen-
musikalischen Jahrbuchs sowie die angeb-
liche Neumen - Entzifferungsmethode Flei-

scher's in dessen Neumen-Studien mitRecht
abgelehnt, so polemisiert Kap. 2 ebenso
berechtigt gegen Dechevrens^ Annahine
eines Taktrhvthmus fiir den Gregorianischen
Gesang, indem Verfasser zeigt, daB im
alteren Mittelalter vor der Verfellzeit der
rhythmischen Anschauungen iiber den Gre-
gorianischen Gesang, Theorie wie Praxis,

nur den freien oratorischen Bhythmus da-

fur kennen, ebenfalls eine Ansicht, die das
Richtige trifift, bei der er mit der Paleo-
graphie Musicale und P. Wagner auf glei-

chem Boden steht.

Sind diese Resultate nun auch im we-
sentlichen treffend, so mischt sich bei alien

historischen Fragen in ihrer Begriindung
und in der Darstellung leider recht viel

Falsches mit dem Richtigen, z/T. weil Ver-
fasser irrige Ansichten von Forschern, die

er nicht nachpriift, kritiklos Ubernimmt.
so iiber Guido und das Chroma, z. T. weil

Verfasser vom Verlauf der mittelalterlichen

Musikgeschichte im allgenieinen eine un-

|
zulangliche, oft direkt falsche Vorstellung

I

hat, so iiber das Wesen und die Wirkung
der alteren Mehrstimmigkeit, z. T. weil oft

ein starker Mangel an wissenschaftlicher

Methode zutage tritt, so, wenn Verfasser
§laubt, durch eine Reihe von Zitaten aus

chriften von Mannern mit klangvollem
Namen Satze beweisen zu konnen, fur die

ihm das wissenschafUiche Material aus erster

Hand zu sprode oder nicht bequem genug
zuganglich ist.

Mehrfach sind diese Zitate ubrigens

einfach (Herbert's De cantu et musica sacra

entnommen (so S. 60 und S. 118— 120,,

einem Werk, das wegen seiner Fiille von
Notizen und Zitaten zwar als Quellenwerk
auch heute noch ganz unentbehrlich ist,

bei alien Fragen aber, bei denen es auf

hi8tori8che Auffassung ankommt, fur den
modernen Forscher vollig versagt. So
dienen S. 60 als Zeugnisse von Schrift-

stellern iiber die >Reinerhaltung der gre-

gorianischen Lesart* Aussa^en von Man-
nern wie Meibom, Fabricius usw.I So
ubernimmt er S. 118 — 120 ebenfalls aus

Gerbert drei, die Mehrstimmigkeit des 12,

u.nd folgender Jahrhunderte stark tadelnde

AuGerungen, die dann dem Verfasser das,

was er beweisen will, bereits »zur Geniige

beweisen*. Und S. 37 urteilt er alien

Ernstes iiber die Frage nach der Chromatik
im 7. Jahrhundert aufGrund vonZitaten von
alten Griechen und S. Clemens '+ um 217;

!
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SchHmmer sind die drei obengenannten
sachlichen Fehler, bei denen allerdings der
Verfasser Ansichten teilt, die in seinen

Kreisen zwar weit verbreitet, nichtsdesto-

weniger grundfalsch sind.

fier erste betriffib Oxiido von Arezzo,
in dem eine lange Tradition einen der be-
dentendsten Manner der Musikgeschichte
verehrt hat. Neuerdings ist man umgekehrt
geschaftig, seine Bedeutung immer mehr
herabzusetzen. >Der Lorbeerkranz, den
man ihm auch heute noch so gern urn die

Stirn windet*, so meint der Verfasser S. 47,

»wird dnrch die moderne Musikgeschichte
immer mehr entblattert.* Man wird dem
Verfasser aber darin nicht zustimmen kon-
nen. £s gibt allerdings viele, die mit dem
Verfasser der Ansicht sind: weil die er-

haltene Fassnng der Uturgischen Melodien
tatsachlich aos einer Zeit lange vor Guido

:

nicht erst aos Guido's Zeit stammt, sei

Guido uberhaupt ans der Liste der Manner,
die sich dnrch Verstandnis and Forderung
des Gregorianischen Gesanges auszeichneten,
zu streichen. Ihnen ist es formlich un-
vereinbar, Anhanger der gregorianischen
Tradition zn sein und doch gleichzeitig

auch zn versuchen, Guido's Tatigkeit objek-
tiv zu wurdigen. Es paart sich dabei Un-
kenntnis und Voreingenommenheit.

Die letztere spricht besonders aus dem
ungewohnlich gereizten Ton des Verfassers,

S. 59. Bei der heftigen Polemik, die Guido
gefuhrt haben soil, wird er, wie er offen

sa^t, >an den Wissensstolz moderner Hyper-
kntiker* erinnert. Dabei leistet er aber
seinerseits an Kritiklosigkeit so starke

Stucke, wie S. 66 ff. sein Operieren mit
dem Tractatus correctorius , der evident

nicht von Guido ist, so dafi der groBte
Teil von des Verfassers Polemik gegen
Guido schon aus diesem Grunde hinfallig-

ist, und S. 47 die Zustimmung zu Fleischer's

Ansicht, daft die berUhmten Kap. 15 und 16
des Mikrologs z. T. fast worthch aus dem
86. Kap. eines Monte-Casineser Traktats

entnommen seien, den Coussemaker in das

9. Jahrhundert setze. In der Tat stammt
diese Handschrift aber friihestens aus dem
11. Jahrhundert und enthalt u. a. eine

Kopie groBer Abschnitte aus Guido's Wer-
ken. Uber das Alter sind sich alle Be-
nutzer der Handschrift (Gerbert, Cousse-

maker, La Fage usw.) einig- auch Cousse-

maker setzt sie an der von Fleischer zitier-

ten 8telle wie uberall sonst in das XI.,

nicht IX. Jahrhundert: ebenso Gerbert

and nach diesem auch Fleischer selbst in

einem fruheren Kapitel seiner Neumen-
studien (I, S. 36). S. 80 bezeichnet sie

Fleischer indes bereits als >Handschrift des

fruheren Mittelalters< , auf S. 86 soil sie

aus dem »9. Jahrhundert* stammen und

z. a. 1. M. VL

schlieBlich S. 125 heiBt sie >Handschrift
des 9. (10.) Jahrhundert8«. liber den Inhalt
und das wahre Verhaltnis zu Guido unter-
richtet ubrigens bisher am besten der ziem-
lich eingehende Aufsatz von La Fage (Es-

sais de chphtherographie musicale, 1862.

S. 392—408). Lelder ist nun Fleischer's

seltsamer Fehler auf S. 86 von Vivell S. 47
wieder weiter verbreitet.

Ebenso mit Unrecht folgt Verfasser
S. 35 dem falschen Urteil Riemann's, Ge-
schichte der Musiktheorie S. 94 f. uber
Jacobsthal'8 Chromatische Alteration. DaB
Riemann's an der zitierten Stelle und sonst

gegen das genannte Buch gemachten Ein-
wande venehlt sind, kann hier nicht ge-
zeigt werden. In hohem Matte muB es

aber befremden, wenn ein Forscher auf
dem Gebiet des Gregorianischen Gesanges,
wie der Verfasser, eine so hochbedeutende
Erscheinung wie Jacobsthal's Buch sachlich

ganz ignoriert und sie nur mit einer ge-
borgten verangluckten Polemik erwahnt.
Wie einfach sich fur den Verfasser die

Frage nach einer eventuellen Chromatik im
Gregorianischen Gesang S. 37 lost, ist oben
erwahnt.

Zum SchluB folge ein kurzes Wort
uber eine dritte in des Verfassers Behand-
lung vollig verfehlte Frage, den EinfluG
der alteren Mehrstimmigkeit auf den Gre-
gorianischen Gesang betreffend, wozu. wie
man zugeben wird, die Kenntnis des We-
8 en s der alteren Mehrstimmigkeit Voraus-
setzung ist. An sich braucnte sich ein

Buch fiber den Gregorianischen Gesang
nicht mit dieser Frage zu besch'aftigen.

Forschungen uber die altere Mehrstimmig-
keit verlangen zwar wegen des iiberaus

engen Zusammenhangs zwischen ihr und
der gregorianischen Liturjrie notwendig die

Kenntnis des Gregorianischen Gesanges,
aber nicht umgekehrt, obgleich spater ein-

mal die genauere Kenntnis der alteren

Mehrstimmigkeit auch fur manche Fragen
des Gregorianischen Gesanges sehr forder-

lich sein wird. Man findet aber schon
jetzt in vielen Schriften uber den Grego-
rianischen Gesang zur Aufhellung gewisser

angeblicher historischer Zusammenhange
oft die Mehrstimmigkeit herangezogen, ob-

wohl sie den weitaus meisten eine absolute

Terra incognita ist; das zeigt sich auch in

den Ausfuhrungen des Verfassers S. 112
bis 114 und S. 117—120. F. L.

fVoss, P., GiuseppeVerdi. Ein Lebens-
bild. 80 S. Diessen, J. C. Huber.

1904. j* 2,50.

Waack, C, Richard Wagner's Tristan

a. Isolde. Kurz u. ubersichtlich ge-

faBte mnsikalisch-dramat. Erlautergn.
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nebst Notenbeispielen. 32 u. 5 S.

8°. Leipzig, Breitkopf & Hartel

1904. Jt —,50.

f Wasielewski, W. J. v., Die Violine

u. ihre Meister. 4., wesentlich verm.

u. verb. Aufl. m. Abbildgn. XIV,
651 S. Gr. 8°. Leipzig, Breitkopf

& Hirtel 1904. Jl 9.—.
Wieser, L., Die 3 Tone c, d, e als

Wurzel d. Tonal-Systems. 3. und
4. Heft. Wien, Kulm. Je Jt 1,25.

Wolflf, C. A. Herm., Der Weg zur

Meisterschaft der deutschen Sprech-,

Gesangs- und Darstellungskunst. 8°.

Hamburg, Benjamin. Jt —,50.

Wu8tmann, R., Weltliche Musik im
alten Leipzig. 54 S. Lex. 8°. Leipzig,

F. W. Grunow 1904. Jt 2.—.
Wuthmann, L., Abrifi der Musik-

geschichte. [Aus: »W., d. Musiker*.]

48 S. mit 16 Bildnissen. 8°. Han-
nover, Gebr. Janecke 1 904. Jl—,80.
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Buohh&ndler-Kataloge.

Leo Liepmannssohn, Antiquariat, Berlin
SW., Bernburger-StraBe 14. Instru-

mentalmusik vom Anfange des 16. bis

zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Katalog
154. 1. Abteilung : A—E. Editions ori-

ginales d' Abaco. — Albinoni. — Angle-
bert. — Arauxo. — J. Aubert — C. Ph.
Bach. — Joh. Christ Bach. — Joh. Seb.
Bach. — M. de Barberiis. — Beethoven.

— Boccherini (son oeuvre complete, de
la bibliotheque de L. Picquot). — Caix
d'Hervelois. — Cambini. — Clementi. —
Corelli. — Conperin. — J. B. Cramer.
Davaux. — Dussek. — Duval. — Eccles.
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Beeves, W. 83, Charing Cross Boad Lon-
don W. C. Catalogue of old and new
music and musical books.

„Die kirohenmu8ikali8chen Verhaltnisse in Wien."

Bemerkung zu dem Aufsatz in Jhg. V Heft 9 S. 354 der Zeitschrift.

Urn Unklarheiten vorzubeugen, sei nachgetragen, dafi die Herren Weih-
bischof Dr. Marschall, Dr. Mantuani, Domprediger Michele, Dr. Karl Schnabel

und Dr. Haasleitner, nur insofern als Vertreter der Cacilianer in Wien ge-

nannt wurden, als sie allerdings tunlichste liturgische Korrektheit fordern;

sie betonen aber dabei den kunstlerischen Wert der aufzuftihrenden Kompo-
sitionen in erster Reihe und begriifien aufs warmste alios, was mit modernen
Kunstmitteln geschaffen ist, vorausgesetzt, dafi es liturgisch richtig ist; daB

sie Instrumentalmusik in der Kirche von vornherein nicht verbannen, ist daher

selbstverstandlich. Elsa Bienenfeld.

Mitteilungen der
9y
Internationalen Musikgesellsohaft".

Neue MItglieder.

Bodge, Miss J., London S. W. Westminster, 6 Smith Square.
Wustmann, Dr. Rudolf, Leutzsch bei Leipzig, BahnhofstraBe 8.

Anderungen der Mitglieder-Liste.

Bernoulli, Dr. Ed., Zurich, jetzt Auf der Mauer 17 II.

Chybinaki, Dr. Ad., fruher Krakau, jetzt Miinchen, HohenzollernstraBe 72, II. Aufgang.
Ettler, Carl, Leipzig, ietzt Konigstrafie 6 Gh. II.

Hoi, J. C, fruher Berlin, jetzt Bologna (Italien), Via Cartoleria 18.

Meineoke, Dr. Ludwig, fruher Wiesbaden, jetzt Koblenz, Kapellmeister am Stadt-
theater.

Schneider, Max, cand. phil., Berlin, jetzt W. 30, An der Apostelkirche 4.

Inhalt des gleichzeitig erscheinenden

Sammelbandes.
Michel Brenet (Paris), Deux comptes de la Chapelle-Musique des Hois de France.
Albert May or-Re in ach (Kiel), Zur Geschichte der Konigsberger Hofkapelle in

den Jahren 1678-1720.
Elsa Bienenfeld (Wien), Wolffgang Schmeltzl, sein Liederbuch (1544) und das

Quodlibet des XVL Jahrhunderts.
Andre Pirro (Paris), Louis Marchand.
J. S. Shedlock (London), The Harpsichord Music of Alessandro Scarlatti.

Edgar Istel (Miinchen), Einiges iiber Georg Benda's >akkompagnierte< Monodramen.

Avsgegeben Anfang November 1904.

For die Radiation verantwortlioh : Dr. Alfred Heuft, Leipzig, Gzermaki Garten 16.

Druek und Verlag Ton Breitkopf A Hirtel in Leipzig, Nurnberger Strata 36.
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Poblikationen der Internationalen Musikgesellschaft.

Beihefte.

Den neu eintretenden Mitgliedern der Internationalen Musikgesellschaft

und denen, die noch nicht Subskribenten der zwanglos erscheinenden

Beihefte, die selbstandige musikwissenschaftliche Abhandlungen enthalten,

geworden sind, werden bei Subskription auf die Beihefte die bisher erschie-

nenen Hefte 1—10 zu dem ermaBigten Gesamtausnahmepreise Yon Jt 20,

—

geliefert, dafern die Subskription bis zum 30, September 1905 erfolgt.

Bei den von jetzt ab erscheinenden Beiheften sollen die Subskribenten

nnd die Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft einen weiteren

Vorzug durch entsprechende PreisermaBigung genieBen. Fiir den Einzel-

bezug bleiben die festgesetzten Verkaufspreise bestehen.

Leipzig. Breitkopf & H&rtel.

Heft 1. Istel, Edgar, Jean*Jacques Rousseau als Komponist seiner lyri-

schen Szene »Pygmalion

«

Jt 1,50

Heft 2. Wolf, Johannes, Musica Practica Bartolomei Rami de Pareia

Jt 4—
Heft 3. Korte, Oswald, Laute und Lautenmusik bis zur Mitte des

16. Jahrhunderts. Unter besonderer Berucksichtigung der deutschen

Lautentabulatur Jt 5,

—

Heft 4. Kroyer, The odor, Die Anf&nge der Chromatik im italienischen

Madrigal des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des

Madrigals Jt 6,

—

Heft 5. Nef, Karl, Zur Geschichte der deutschen Instrumentalmusik in

der zweiten Halite des 17. Jahrhunderts. Mit einem Anhange:

Notenbeispiele in Auswahl Jt 3,

—

Heft 6. Niemann, Walter, tJber die abweichende Bedeutung der Liga-

turen in der Mensuraltheorie der Zeit vor Johannes de Garlandia.

Ein Beitrag zur Geschichte der altfranzosischen Tonschule des

12. Jahrhunderts Jt 6,

—

Heft 7. Kuhn, Max, Die Verzierungs-Kunst in der Gesangs-Musik des

16.—17. Jahrhunderts (1535—1660) Jt 4, —
Heft 8. Schroder, Hermann, Die symmetrische TTmkehrung in der Mu-

sik. Ein Beitrag zur Harmonic- uud Kompositionslehre mit Hin-
weis auf die hier technisch notwendige Wiedereinfuhrung antiker

Tonarten im Stile moderner Harmonik Jt 5,

—

Heft 9. Werner, Arno, Geschichte der Kantorei-Gesellschaften im Ge-
biete des ehemaligen Kurfurstentums Sachsen Jt 3,

—

Heft 10. Hirschberg, Eugen, Die Encyklopadisten und die franzosische

Oper im 18. Jahrhundert Jt 3,

—
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' Amtlicher Teil.

Der Vorstand der Sektion Norddeutschlands der Internationalen Musik-

gesellschaft hat die am 30. September angenommenen Satzungen der Inter-

nationalen Musikgesellschaft anerkannt, seinen Bestand durch Zuwahl

erganzt und im Einverstandnis mit dem Vorstande der Internationalen

Musikgesellschaft die folgenden Sektionssatzungen beschlossen:

Satzungen
der

Sektion Norddeutschland der Internationalen Musik-

gesellschaft.

1. Name, Umfang, SItz, Zweck.

Die Gesellschaft hat den Namen > Sektion Norddeutschland der Inter-

nationalen Musikgesellschaft*. Sie umfaBt die Gebiete der preuBischen

Provinzen Brandenburg, Hannover, Pommern, Posen, Ost- und West-

preufien, Rheinland, Schleswig-Holstein, Westfalen, ferner Braunschweig,

Lippe, die Hansestadte, Mecklenburg, Oldenburg und hat ihren Sitz in

Berlin. Als Organ der »Internationalen Musikgesellschaft*, auf Grund
der am 30. September 1904 angenommenen Satzungen reorganisiert, ver-

folgt die Sektion die allgemeinen Zwecke der »Internationalen Musik-

gesellschaft* unter Benutzung der besonderen Verhaltnisse ihres Wirkungs-

gebietes.

2. Mittel zur Errelchung des Gtesellschaftszweckes.

Die Sektion regt ihre Mitglieder und Organe zur Forderung der

Publikationen der Internationalen Musikgesellschaft durch Mitarbeitschaft

z. d. l m. vl 3
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zumal aus ihrem Sondergebiet und durch Berichterstattung uber das

Gesellschaftsleben innerhalb der Sektion an. Sie veranstaltet selbst oder

durch Mitglieder, sowie durch Kartellvereinigungen und befreundete

Musikvereine Auffuhrungen und Vortrage aus dem Interessengebiete der

Gesellschaft und beteiligt sich an den gemeinsamen Bestrebungen der

Internationalen Musikgesellschaft durch Teilnahme ihrer Mitglieder an

deren Hauptversammlungen und internationalen Kongressen, sowie ihres

Vorstandes an den Prasidialversammlungen der Gesellschaft.

3. Mitgliedschaft

Ordentliches Mitglied der Sektion kann jedes im Gebiet der Sektion

wohnhafte Mitglied der Internationalen Musikgesellschaft werden, das

die vom ersten KongreB der Gesellschaft am 30. September 1904 be-

schlossenen Satzungen der Gesellschaft anerkannt hat. Die Mitglied-

schaft wird vollzogen durch Anmeldung beim Schatzmeister der Sektion

oder der Internationalen Musikgesellschaft. Ausscheiden erfolgt durch

Abmeldung mit der Wirkung auf SchluB des laufenden Vereinsjahres an

den gleichen Stellen oder infolge von Nichtanerkennung von Satzungen

und satzungsgemaBen Beschlussen der Sektion oder Gesellschaft.

Neben den ordentlichen Mitgliedern kann der Vorstand der Sektion

auch auBerordentliche Mitglieder aufnehmen, die an den Versammlungen,

Veranstaltungen und Darbietungen der Sektion teilnehmen konnen, aber

nicht stimm- und wahlfahig sind. Insbesondere kann er mit bestehenden

Musikvereinen Kartellvereinigungen absclilieBen, auf Grund deren die

Mitglieder dieser Vereine an seinen Veranstaltungen teilnehmen und mit-

wirken.

4. Organe der Sektion. Gesch&ftsjahr.

Organe der Sektion sind der Vorstand, die Ortsgruppen und die

Hauptversammlung. Das Geschaftsjahr der Sektion lauft vom 1. Oktober

zum 30. September.

5. Vorstand.

An der Spitze der Sektion steht ein Vorstand von fiinf im Sektions-

gebiete wohnhaften ordentlichen Mitgliedern der Internationalen Musik-

gesellschaft, die unter sich die Amter des Vorsitzenden, Schriftfiihrers

und Schatzmeisters verteilen.

Die erstmalige Wahl des Vorstandes erfolgt durch den Vorstand der
Internationalen Musikgesellschaft und ist bis zur ersten Versammlung
der Sektionsmitglieder, die eine eigene Neuwahl vollzieht, giiltig. Von
der Neuwahl an gelten die Wahlen auf je zwei Jahre.

Digitized byGoogle



Amtlicher Teil. 97

0. Die Ortsgruppen.

Ortsgruppen konnen auf Grund der Satzungen der Internationalen

Musikgesellschaft vom 30. September 1904 innerhalb des Gebietes der

Sektion errichtet oder reorganisiert werden. Die erstmalige Wahl des

Vorstandes der Ortsgruppen auf Grund der Sektionssatzungen erfolgt

durch den Vorstand der Sektion und ist bis zur ersten Versammlung der

sich als Ortsgruppe konstituierenden Sektionsmitglieder giiltig, die eine

eigene Wahl vollzieht. Von der Neuwahl an gelten die Wahlen auf je

zwei Jahre. Die Ortsgruppen regeln ihre Verhaltnisse selbstandig, be-

richten aber mindestens alljahrlich dem Sektionsvorstand iiber ihre Tatig-

keit und entsenden zu den Sektionsversammlungen Vertreter ihrer beson-

deren Interessen.

7. Die Sektionsversammlung.

Beschliisse. Wahlen. Satzungsanderungen. Auflosung.

Alljahrlich beruft der Vorstand innerhalb des Sektionsgebietes eine

Sektionsversammlung, zu der mindestens eine Woche zuvor unter Bekannt-

machung der Tagesordnung schriftlich einzuladen ist. Die Versammlung,

die vom Sektionsvorstand geleitet wird, vollzieht mit Stimmenmehrheit

der Anwesenden Beschliisse und Wahlen, mit Zweidrittelmehrheit der

Anwesenden bei einem Monate zuvor angekiindigten Antrage Satzungs-

anderungen, mit Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder die Auflosung der

Sektion.

Berlin und Schleswig, 25. November 1904.

Professor Dr. Hermann Kretzschmar, Vorsitzender,

Dr. Max Seiflfert, Schriftfiihrer,

Professor Dr. Max Friedlftnder, Schatzmeister,

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Carl Stumpf

in Berlin,
*

Wirklicher Geheimer Rat Dr. Rochus Freiherr von

Liliencron in Schleswig.

Ail die Ortsgruppen der Internationalen Musik-

gesellschaft.

Mehrfach geauBerten Wiinschen entsprechend erlaubt sich der Unter-

zeichnete die auf dem KongreB fur die Ortsgruppen gegebenen Anre-

gungen hiermit durch einige eingehendere Hinweise zu erganzen. Sie

8*
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ergeben sich aus dem fiir die Gruppenarbeit wichtigsten Grundsatz: An-
schluB an Bedarf und Gelegenheit!

Fiir den theoretischen Teil der Sitzungen wurde die Notwendigkeit

regelmaBiger Rezensionen bereits betont; urn Themen wird nie Verlegen-

heit sein, wenn die neue Literatur nur halbwegs verfolgt wird, die aus-

landische natiirlich inbegriffen. Urn nur vom deutschen Ertrag des letzten

Jahres einige Beispiele herauszugreifen, waren Kalbeck: Brahmsbio-

graphie, Glasenapp: Wagnerbiographie, Wagner's Briefe an M. Wesen-

donk, Fleischer: Neumenstudien HI, Riemann: Handbuch der Musik-

geschichte, Wolf: Geschichte der Mensuralnotation fiir ausfiihrliche

Referate sehr geeignet. Was Zeitschriften betrifft, so enthalt allein der

letzte Sammelband der DIG. in den Aufsatzen Br enet's, Bienenf eld's,

Pirro's drei Vorwiirfe, deren jeder einen selbstandigen, breiten Bericht

verdient. Auch die Neuausgaben praktischer Musik, alter und heutiger,

bieten fortwahrend Veranlassung zu Einfiihrungen fiir die einen, zu Re-

petitorien fiir die anderen. Sie wird man am besten mit dem prakti-

schen Teil der Gruppensitzungen verbinden.

Der theoretische ist aber keineswegs auf Referieren und Rezensieren

beschrankt, sondern es stehen ihm selbstandige, die Wissenschaft mog-

licherweise direkt fordernde Aufgaben offen, namlich in der systematisch-

historischen Untersuchung dermusikalischen Verhaltnisse des Ortsgruppen-

bereichs. Stand und Entwicklung der Kirchenmusik, des Schulgesangs,

der Grelegenheitsmusik, der Volksmusik, der Hausmusik, der eigentlichen

Kunstmusik gehoren da zu den Fragen, die vor aller Augen liegen. Die

Mehrzahl wird Behandlung in einzelnen Teilen verlangen oder vertragen.

Man denke, was in der Gruppe »Volksmusik « nur fiir das Kinderlied oder

das Soldatenlied noch zu tun ist ! Auch fur Bibliographie und Biographie

kann es sehr niitzlich werden, wenn unsere Ortsgruppen obligatorisch

musikalische Lokalgeschichte treiben.

Der praktische Teil der Gruppensitzungen wird mit einem gewissen

Recht die >Denkmaler« und verwandte Fublikationen des Inlands und
des Auslands bevorzugen. Ein fiir alle Gruppen brauchbares Verfahren

lafit sich da allerdings nicht angeben, sondern jede hangt von den be-

sonderen Mitteln und Kraften ab, die ihr zur Verfiigung stehen. Von
Motetten, Chorkantaten, Konzerten und Orchesterkompositionen wird iiberall

nur ein sparsamer Gebrauch moglich sein, ja es kann einzelnen Gruppen

auch reine einfache Solomusik einen zu groBen Kostenaufwand verur-

sachen. Wenn letztere vorlaufig den praktischen Teil fallen lassen

oder sehr hintanstellen, verlieren sie damit noch nicht die Lebenskraft.

Soweit die Gruppen in der Lage sind, zu musizieren, lassen sich fiir die

Verwendung der Denkmalerbande verschiedene Wege einschlagen. Es kann
der eiuzelne Band fiir sich vorgenommen, sein Inhalt kann auf mehrere
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Sitzungen verteilt, er kann drittens in Verbindung mit verwandten Banden
gebracht und zu einem Uberblick iiber die Entwicklung der betreffenden

Gattung in groBeren oder kleineren Perioden benutzt werden. Auf solche

Geschichtsbilder muB die Gruppenmusik grundsatzlich ausgehen. Ulustra-

tionen zum Sololied, zur Solokantate, zur Solosonate, zeitlich enger oder

weiter gefaBt, waren leichtere, Geschichte des Psalms, des weltlichen Chor-

lieds schon schwierigere Aufgaben. Auch die Bedeutung einzelner Kiinstler

ist ein sehr ergiebiges Demonstrationsobjekt, fiir altere Meister allerdings

nur da, wo, wie bei Palestrina, bei Sweelinck, bei Schiitz Gesamtausgaben

oder doch reiches Material vorhanden, fttr neuere Komponisten unbeschrankt

ausfuhrbar.

DaB die Gruppen neben der alten auch neue Musik treiben, ist nicht

bloB wiinschenswert, sondern notwendig. Sollen sie doch der Einseitig-

keit wehren und als Muster musikalischer Bildung auch auf Liicken auf-

merksam machen. Da ergibt sich denn als eine der ersten Pflichten fur

internationale Bekanntschaft mit der neueren Komposition zu sorgen.

Auch dabei wird einerseits systematisch, andererseits nach Gelegenheit

zu verfahren sein. Wo gerade eine Oper von Charpentier, eine Sinfonie

von d'Indy aufgefiihrt wird, da liegt fiir die Gruppe eine Demonstration

entweder iiber die neue Oper, die neue Sinfonie in Frankreich oder iiber

die Gresamtgeschichte der franzosischen Oper, der franzosischen Sinfonie

nahe; sie kann in diesem Falle drittens auch ein Entwicklungsbild des

betreffenden Kiinstlers versuchen.

Der Hauptgrundsatz muB sein, nach leitenden Ideen zu musizieren.

Muster fiir derartige Programmanlagen tindet jeder in E. Bohn's >fiinfzig

Konzerten usw.c, auch die letzten Auffiihrungen der Sanger von St. Ger-

vais und anderer Pariser Gesellschaften konnen (in den Berichten unserer

>Zeitschrift«) zu Rate gezogen werden.

Es darf gehofft werden, daB eine derartige praktische Tatigkeit den

Ortsgruppen praktische Musiker in grflBerer Zahl zufiihrt, und daB sich

damit unter den Mitgliedern ein Stamm ausfiihrender Krafte bildet.

Diesen natiirlichen ProzeB nicht zu stSren, wird es sehr darauf ankom-

men, nichts zu unternehmen, was nicht gut und interessant durchgefiihrt

werden kann.

Da dieser Arbeitsplan an die Vorsitzenden der Ortsgruppen starke

Anspriiche stellt, wird man, wo immer der Mitgliederbestand es erlaubt,

gut tun, zur Unterstiitzung und Entlastung besondere >Arbeitskom-

missionen* einzusetzen.

Schlachtensee, 15. November 1904. H. Eretzsohmar.
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Ein verlorenes Werk Johann Sebastian Bach's.

Al8 die Bach-Gesellschaft, nicht die Neue sondern diejenige welche die

Gesamtausgabe der Werke herstellte, sich dem Ziele ihrer gewaltigen Arbeit

nahe sah, schrieb einer ihrer Herausgeber in seinem Vorwort, er halte die Zahl

der untergegangenen Kompositionen Bach's nicht flir bo grofi, wie man sie

gewohnlich annehme. Es ware interessant, die Griinde des verdienten Forschers

fur eine so auffallende Behauptung zu erfahren; solange er sie nicht aus-

spricht — und dies scheint bisher nicht der Fall gewesen zu sein — , darf

man an der Ansicht des vorziiglichsten aller Bachkenner, Willielm Bust's,

festhalten. Die Tatsache, dafi Bach fiinf vollstandige Jahrgange von Kirchen-

kantaten durchkomponiert hat, ist ebensowenig abzuleugnen wie die andere,

dafi das Jahr mehr als 60 Feiertage enthalt; das gabe weit tiber 300 Kan-
taten, erhalten sind aber »nur« etwa 200, bei denen schon die nicht offi-

ziellen Trauungskantaten mitgerechnet sind. Wenn ferner Bust unwiderleglich,

bewiesen hat, dafi in der durch ihren Text fur uns ganz ungeniefibaren

Trauerkantate auf die Konigin Christiane Eberhardine uns Fragmente einer

PasBionsmusik erhalten sind, so zeigen uns diese herrlichen Satze durch ihren

musikalischen Gehalt die voile Grofie des Yerlustes nicht nur in quantitativer

sondern auch in qualitativer Hinsicht; mit welchem Texte man sie auch

aufftihren mag — ktinftige Bach-Feste werden sie sich hoffentlich nicht ent-

gehen lassen—, sie werden immer beweisen, dafi hier nichts Geringeres als

ein Werk vom Werte der Matthauspassion in Triimmer gegangen ist. Doch
nicht von diesen grandiosen Schopfungen fur die Kirche soil hier die Bede
sein, sondern von einer graziosen Perle der Kammermusik, die bei bisherigen

Untersuchungen »schlecht weggekommen« ist, obgleich sie die auf sie ver-

wandte Muhe reichlich lohnt; sie hat namlich den bei Verlustobjekten sehr

schatzenswerten Vorzug, dafi sie sich wiederbringen lafit, wenn man sie nur
ausgrabt und von einigen kleinen Erdenresten saubert.

Wieder miissen wir vom trefflichen Bust ausgehen.
<t
Ihni gebiihrt daa

Verdienst, die meisten Bach'schen Klavierkonzerte als ITbertragungen von

Violinkonzerten erkannt zu haben. In einigen Fallen war dies nicht schwer,

wo namlich die Originate erhalten waren, wie bei den Konzerten in G-moll,

D-dur und dem mit 2 Floten in F-dur; ihr groBter Teil ist aber eben

nicht erhalten, und da waren sorgfaltige Forschungen notwendig, die Bust

zu dem unwiderleglichen Besultate fuhrten : alle erhaltenen Klavierkonzerte

sind Ubertragungen, auch das beruhmte in D-moll, das so viele beliebte

Pianisten ihrem geistigen Horizonte gemafi zu verstiimmeln pflegen, indem

sie nur seinen ersten Satz vortragen, weil sie die Schonheiten der beiden

folgenden nicht verstehen und von der Einheit des Ganzen keinen Begriff

haben; freilich wer den wunderbaren Mittelsatz einmal in seiner origi-

nalen Gestalt als Violinsolo gehort hat, wird ihn auf dem Hammerinstru-

ment kaum mehr vortragen — aber wer kennt denn die Originalgestalt jenes

Adagio? Dafi Breitkopf und Hartel sie lSngst publiziert haben, scheint

Geigern und Hochschulen unbekannt geblieben zu sein. — Doch war es

wohl zuviel gesagt, wenn es hiefi: alle Konzerte. Bei einem liefi Bust
eine Ausnahme zu, dem in A-dur; er drlickte sich jedoch vorsichtig aus,

und diese Unsicherheit, jedoch mit der Hinneigung zum Glauben an ein

wirkliches originales Klavierkonzert, ist bis in die allerneueste Zeit hinein

auch fur die gediegensten Bachkritiker maBgebend geblieben.
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Und doch ist auch das A-dur-Konzert urspriinglich fur die Geige ge-

Bchrieben.

Der mafigebende Grand liegt in der Technik der Soli. Man sehe sich

zunachst den zweiten Satz an, das vermoge seines Inhalts dem genannten

Adagio ebenburtige Larghetto in Fis-moll. Fur dieses liegt das Material be-

sonders giinstig; man bat nur bisher wenig beachtet, dafl es in einem zweiten

— vielmehr ersten! — autograpben Exemplare erhalten ist, welches in

Band XVII, Seite 318 der Gesamtausgabe veroffentlicht ist; wir wollen es

hier die Fassung B nennen. Vergleicbt man es mit dem definitiven Exem-
plar, der Fassung A, so erkennt man ohne weiteres, dafi es die altere Ge-
stalt zeigt. obgleicb Melodie, Barmonie (soweit sie angegeben ist) und Baft

ubereinstimmen. Was nicht iibereinstimmt, sind die Verzierungen, jene un-

gluckseligen Verzierungen, die dem Bacbforscher und noch mehr dem Bach-

spieler so viele Schwierigkeiten bieten, dafi sich ihre Lbsung schwerlich auf

historischem, vielleicht tiberhaupt nicht auf theoretischem Wege, sondern wohl

nur durch den praktischen Entscheid machtvoller Personlichkeiten gewinnen
lassen wird. Fur unseren Fall kommt nur eine Tatsache in Betracht: die
unverzierte Melodie ist alter als die verzierte; die Einfachheit ist,

zumal bei einer so tief innerlich empfundenen Melodie wie der vorliegenden,

das Gegebene, wahrend die Ornamente — »gruppetti« nennt sie bezeichnend

der Italiener — erst bei der Bearbeitung filr die AuOenwelt hinzutreten;

sie gelten weniger dem kunstlerischen Empfinden als dem gesellschaftlichen

Effekt. Hier ist nun zwischen zwei Arten von Verzierungen zu unterscheiden:

den melodischen und den rein ornamentalen. Jene sind nur scheinbar Ver-
zierungen, in Wahrheit gehoren sie zur Melodie, zum eigentlich Erfundenen

;

die anderen sind aufierliche Zutaten. Von jenen ist auch die Fassung B
nicht frei; es sind lange Vorschlage und Triller, die den Gesang geschmei-

diger machen; aber auch mit ihnen ist das Stiick keineswegs iiberladen, und
namentlich verdient der Umstand Beachtung, dafi sie gegen den Schlufi hin

immer seltener werden, ja an Stellen fehlen, wo man sie nach den Gesetzen

der Analogie unbedingt erwarten wtirde, wie im vorletzten und drittletzten

Takte des Solo. Schon dieser Umstand beweist, dafi B zwar alter als A
y

jedoch ebenfalls nicht die urspriingliche Fassung ist; vielmehr darf man aus

jenen Differenzen auf eine TJrgestalt C schliefien, in der auch der erste Teil

des Larghetto so aussah wie jetzt der zweite. Fast ganz frei ist aber B von
jenen rein autterlichen Schnorkeln, als Mordenten, Pralltrillern, Doppel-
schlagen usw., an denen A so uberreich ist, und die sichtlich nur dazu dienen,

eine dem Geigenstrich zugedachte, dem Klapperkasten im Grunde ganz unzu-

gangliche Melodie fur diesen einigermafien wirksam zu machen, wie sich ja

die gleiche und gleich vergebene Miihe am Adagio des D-moll-Konzertes

durch funf verschiedene Phasen verfolgen lafit. In unserem Larghetto ist

gleich der erste Takt des Solo hierfur charakteristisch ; er lautet in B\

tim^a^i
in A dagegen:

&y^?
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und zeigt des Komponisten Einsicbt in den Cbarakter der beiden Instrument*,

aber ancb seine Verlegenbeit gegeniiber den lang gebaltenen Tonen in der

MitteUage der Yioline, denen er am Tasteninstrument mit den verschiedensten

Mitteln beizukommen sucbt. Nocb deutlicber spricbt der vierte Takt; aus

dem einfacb noblen:

*^\itfff?~
von B ist in A eine Art Virtuosenstiickchen geworden:

m *tr=?
n*?

lUjjj ^ 3̂t=
So gebt es fort; ja im dritten Takte des zweiten Solo-Einsatzes bat die

Verzierungssucbt zu einer sinnentstellenden Absurditat gefubrt; man ver-

gleiche nur B:

mit A:

ik
f^Ptt ^*r^?$trfPF%r-

1st nun B ein ebenso vorzugliches Violinstiick, wie A und B ungeeignet

fur alte und neue Klaviere sind, so lafit sicb die Gestalt von C klar an

Takt 28 und 29 (Seite 121, Zeile 2 =319, Zeile 3— 4) nacbweisen, mit

deren Zitat die Reihe unserer Beispiele aus dem Largbetto abgescblossen

sei; sie lauten

in A:

•

•

i

•

i I rl iT l IT TTTTrEE5E&
in B:

j *fpr^ff^^rr^^^
CESSES

in C offenbar:

m=*-r^^f ciL^orrtm &*
Kurzer konnen wir uns wegen der AuBensatze fassen. Ihre Ubertragung

zeigt sich nicht nur in der bequemen Spielbarkeit fur die Geige, sondern
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schon darin, da£ im Finale bei jedem Tutti die Stimme der ersten Eipien-

Yioline vom Solo mitgespielt wird. Im ersten Satze liegt dies scheinbar
etwas anders ; wir kommen darauf gleich zuriick. Sehen wir uns einen Augen-
blick die Themen des Finales und danach die der anderen Satze an. Nicht

nor ihre Lage, auch ihr Cbarakter weist auf die Yioline hin und soweit

als moglich von alien Klavieren fort. Bach's Klavierthematik ist entweder,

wie in vielen unbegleiteten Stticken, kontrapunktisch-polyphon, oder, wie in

anderen Soli, zumal Praeludien, und fast alien Ensemblesatzen homophon-
akkordisch. Wie Bach in Wahrheit seine Klavierkonzertthemen gestaltete,

welche Klangart und Technik er dabei im Ohre hatte, zeigen die Melodien
authentischer Originalkonzerte, so der beiden in D-dur und A-moll mit
Violine und Flote (Werke XVJII 127 und XVII 223), ganz besonders aber

dessen in C-dar fur zwei Klaviere (Werke XXI, II 39). Nie geht hier die

Solostimme mit den einleitenden Orchestergeigen zusammen ; mit voiler Faust
greift der Spieler in die Tasten, in rauschenden Harmonien zeigt er seine

Kun8t und sein Instrument, denn das Wesen des Klaviers wie der Harfe ist

akkordisch, weil gesanglos, wahrend das der Geige nun einmal melodisch-

gesangvoll ist und trotz aller kiihnen Yersuche der Solosonaten bleibt. Gerade
deshalb ist ja das Doppelkonzert in C-dur so lehrreich, weil ihm zwei andere

Doppel-Klavierkonzerte, beide in C-moll, gegenttberstehen, die von Doppel-
Yiolinkonzerten ttbertragen sind; und zwar ist von dem einen das Original

erhalten, wahrend das andere eben durch die Struktur seiner Themen zeigt,

nach welcher Seite es gehort und nach welcher nicht. Hier scheint nun' in

unserem A-dur-Konzert das Hauptthema des ersten Satzes Widerspruch zu

erheben. Deshalb sei es hierher gesetzt:

fVT^r^%4J^j!^^
Das sind zwar nur gebrochene, aber doch immerhin Akkorde; also? —

Gemach, der Widerspruch ist nur scheinbar. Erstens beweisen die ge-

nannten Werke in C-dur, D-dur und A-moll, also samtliche Originale

Bach's, aufier den natiirlich anders gearteten Konzerten fur drei Klaviere,

da£ er bei ursprunglicher Klaviererfindung den Solisten mit ganzen, nicht

mit arpeggierten Akkorden anfangen lieB; gunstig fiir den Pianisten sind

auch jene Arpeggien nicht. Dann aber dauert die Herrlichkeit nicht iiber

die zwei angefuhrten Takte hinaus; im dritten ist bereits das Unisono mit

der ersten Orchestergeige da, nicht ohne die ublichen »Manieren« zum Er-

satze der gehaltenen Tone. Voll guten Willens also stilrzte sich der Be-
arbeiter auf seine Aufgabe, das Geigensolo in ein Klaviersolo umzuformen;
aber schon im dritten Takte mufite er die Segel streichen. Es gibt einen

genau entsprechenden Fall: das Finale des E-dur-Konzertes (Werke XVH,
105) beginnt ebenfalls mit flotten Arpeggien, die hier sogar durch drei

Oktaven auf- und niederfluten ; aber vom vierten Takte an hat der Pianist

die erste Geigenstimme mitzuspielen, und dafi er dies urspriinglich auch in

den Anfangstakten zu tun hatte, der Satz mithin fiir Yioline mit Streich-

orchester geschrieben war, zeigt ja das Yorspiel zur Kantate >Ich geh und
suche mit Verlangen* (X, 301). Hier wie dort ist die Originalstimme so

gut wie unverandert beibehalten worden, und nur die Anfangstakte werden
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jedesmal, wo sie wiederkehren, durch jene Arpeggien ersetzt. Wer also der

Geige das ganze A-dur-Konzert wiedergeben will (bisher ist ja nur das

Largbetto ale Violinstuck berausgegeben worden), der hatte im ersten Satze

nur einige Yerzierungen fortzulassen und an folgenden Tnttistellen die

Arpeggien durch die erste Ripiengeige zu ersetzen: Seite 109, Takt 1, 2,

9-11; 110, 1 und 12; 111, 1, 10, 11; 113 2, 3, 10, 11; 114, 6 und 7;

115, 10 und 11; 116, 8 und 9; 117, 4— 7. Einige Schwierigkeit konnten

114, 8 und 9 bereiten; hier ist, wie der AnschluB vor- und ruckwarts zeigt,

bei der Bearbeitung von Bach die erste und zweite Ripienstimme ins Klavier-

8olo, das Geigensolo dagegen in die erste Orchesterstimme umgescbrieben

worden.

DaB die Hekonstruktion bald vorgenommen werde, wie sie kiirzlicb mit

dem F-moll-Konzerte durch Gustav Schreckso erfolgreicb geleistet worden ist,

darf man im Interesse der allgemeinen musikaliscben Erziehung nur wiinscben.

Bereits bat Alfred Heuss im Programme des Leipziger Bach-Festes die

berecbtigte Forderung aufgestellt, daB die Pianisten , nicht mebr an den

beschrankten Umfang alter Instrumente gefesselt, dem D-dur-Konzerte seine

urspriinglicbe Tonart E-dur zuriickgeben sollen; was aber der Tonart recbt,

das ist der Klangfarbe billig, und das A-dur-Konzert hat hierbei den Vor-
zug, daB es nicht transponiert zu werden braucht: auch das Original stand

in A-dur. Vor allem aber ist die Violinmusik nicht so reich an wirklichen

Meisterwerken, daB man sich einen wirklichen Bach so leichthin aus der

Hand gleiten lassen diirfte. Denn so hoch auch die modernen Bemuhungen
um die Meister des siebzehnten und beginnenden achtzehnten Jahrhunderts

zu schatzen sind: das wird auch der gesinnungsttichtigste »Renaissance «-

Schwarmer nicht behaupten wollen, daB alle die Vivaldi, Legrenzi, Nar-
dini, Locatelli, Leclair und wie die vielen Geiger geheiBen haben

mogen, samtlich der Ewigkeit ins Auge geblickt und einen Abglanz ibres

erhabenen Licbtes der Menschheit in monumentalen Kunstwerken gespendet,

oder daB sie auch nur, wie zuweilen Tartini, Momente damonischer Inspira-

tion blitzartig erfaBt und mit feurigem Temperament zu vollendeten

Schopfungen ausgestaltet hatten. Das alles aber, und noch viel mehr, hat

Bach getan, auch schon in seiner Kothener Periode, auch in den verlorenen

und hoffentlich nicht fur immer verlorenen Violinkonzerten, zum mindesten

in jenem unvergleichlicben, des Interpreten noch harrenden Larghetto.

Rom. Friedrioh Spiro.

Liszt as Pianoforte Writer.

There is nothing easier than to estimate Liszt the pianist, nothing more
difficult than to estimate Liszt the composer. As to Liszt the pianist, old

and young, conservatives and progressives, not excepting the keyboard
specialists, are perfectly agreed that he was unique, unsurpassed and unsur-
passable. As to Liszt the composer on the other hand opinions differ

widely and multifariously, — from the attribution of superlative genius to

the denial of the least talent. This diversity arises from partisanship, in-

dividuality of taste, and the various conceptions formed of the nature of
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creative power. Those however who call Liszt a composer without talent,

confess themselves either ignorant of his achievements, or incapable of
distinguishing good from bad and of duly apportioning praise and blame.

Those on the other hand who call Liszt a creative genius, should not omit

to observe and state that his genius was qualitatively unlike the genius of

Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn and Schumann. With him the

creative impulse was in the main and as a rule an intellectual impulse.

With the great masters mentioned the impulse was of a general origin, all

the faculties co-operating. While with them composition was always spon-

taneous, being, however great the travail, a birth not a making; with Liszt

it was often reflective, the solution of a problem, an experiment, a caprice,

a defiance of conventional respectability, or a device for the dumbfoundering
and electrification of the gaping multitude In short, Liszt was to a larger

extent inventive than creative. The foregoing remarks do not pretend to be
more than a suggestive attempt at explaining the inexplicable differences of

creative power. That Liszt could be spontaneous and in the best sense

creative, he has proved by whole compositions, and more frequently by parts

of compositions. That has to be noted; as well as that his love of experi-

menting and scorn for the familiar, not to mention the commonplace, led

him often to turn his back on the beautiful and to embrace the ugly.

As a composer of pianoforte music, Liszt's merits are more generally

acknowledged than as a composer of any other kind. Here indeed his

position is a commanding one. We should be obliged to regard him with

respect, admiration, and gratitude, even if his compositions were aesthetically

altogether a failure. For they incorporate an original pianoforte style, a style

that won new resources from the instrument, and opened new possibilities

to the composer for it, and the player on it. The French revolution of

1830 aroused Liszt from a state of lethargy. A year after this political

revolution, there occurred an event that brought about in him an artistic

revolution. This event was the appearance of Faganini in Paris. The
wonderful performances of the unique violin virtuoso revealed to him new
ideas. He now began to form that pianoforte style which combined as it

were the excellences of all the other instruments, individually and collectively.

Liszt himself called the process "the orchestration of the pianoforte". But
before the transformation could be consummated other influences had to be
brought to bear on the architect. The influence of Chopin, who appeared

in Paris soon after Paganini, must have been great, but was too subtle

and partial to be easily gauged. It is different with Berlioz, whose influence

on Liszt was palpable and general, affecting every branch of his art-practice.

Thalberg has at least the merit of having by his enormous success in 1836
stimulated Liszt to put forth his whole strength.

The vast mass of Liszt's pianoforte compositions is divisible first into

two classes, — the entirely original compositions, and the compositions based

to a more or less extent on foreign matter. The latter class consists of
transcriptions of songs (Schubert, Beethoven, Mendelssohn, Franz, etc.),

symphonies and overtures (Berlioz, Beethoven, Rossini, Wagner, etc.], and
operatic themes (from Rossini and Bellini to Wagner and Verdi), and of

fifteen Hungarian rhapsodies ; the former consists of studies, brilliant virtuosic

pieces, musical poems, secular and sacred, picturesque, lyrical, etc. (such as

Annees de Pelerinage, Harmonies po^tiques et religieuses, Consolations, the

Digitized byGoogle



106 Fr. Niecks, Liszt as Pianoforte Writer.

legends "St. Francois <TAssise: La Predication aux oiseaux," and" St. Francois

de Paule marchant sur les flots," etc.), and one work in sonata form, bat

not the conventional sonata form. Although not unfrequently leaving some*
thing to be desired in the matter of discretion, his transcriptions of songs

are justly famous masterpieces. Marvellous in the reproduction of orchestral

effects are the transcriptions of symphonies and overtures. The operatic

transcriptions (Illustrations, Fantasies), into which the geistreiche Liszt put

a great deal of his own, do not now enjoy the popularity they once enjoyed;

the present age has lost some of its love for musical fireworks and the

tricking-out and transmogrification by an artist of other artists ideas. The
Hungarian Rhapsodies, on the other hand, which are still more fantasias on

the adopted matter than the operatic transcriptions, continue to be favourites

of the virtuosi and the public. As to the original compositions, they are

very unequal in artistic value. Many of them however are undoubtedly of

the greatest beauty, and stand whatever test may be applied to them. No
one would think of numbering with these exquisite perfect things the im-

posing Sonata. It cannot be placed by the side of the sonatas of Beethoven,

whose ideal and formative power Liszt lacked. Nevertheless it is impossible

for the unprejudiced not to recognise in it a noble effort of a highly gifted

and ardently striving mind. Technically, instead of three or four self-con-

tained separate movements, we have there a long uninterrupted series of con-

tinuous movements, in which however we can distinguish three complexes

corresponding to the three movements of the orthodox sonata. The Andante
sostenuto and Quasi Adagio form the simpler middle complex. Although
some of the features of the orthodox sonata structure are discernible in

Liszt's work, most of them are absent from it or irrecognisably veiled. The
most novel and characteristic features are the unity and the evolution by
metamorphosis of the thematic material — that is to say, the motives of

the first complex reappear in the following ones, and are metamorphosed not

only in the later but also in the first. Nothing could characterise the in-

equality of Liszt's compositions better than the fact that it is possible to

draw up a programme of them wholly irreproachable, admirable and delightful,

and equally possible to draw up one wholly objectionable, abhorrent, and
distressful. All in all, Liszt, is a most remarkable and interesting and
at the same time an epoch-making personality, one that will remain for long

yet a living force in music, and for ever a striking figure in the history of

the art.

Edinburgh. Fr. Niecks.
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Bach's Motetten, begleitet oder unbegleitet?

Auf Seite 10 f. der Festschrift dee xweiten deittschen Bachfestes wird die

Frage beruhrt, ob auch die Motetten Bach's, bei welchen keinerlei Be-
zLfferungen und Stimmen sich erhalten haben, zu Bach's Zeiten von einem
GeneralbaBinstrument begleitet worden und mit einem solchen gedacht seien.

Die Frage wird dort bejaht. »DaB Bach auf die Mitwirkung der Orgel

rechnete, kann einigen Stellen, die harmonisch nicht Bachisch korrekt sind,

entnommen werden. Die vermeintlichen Unkorrektheiten heben sich sofort,

wenn die Orgel die untere Oktave mitspielt.« £s lag nicht in der Absicht

einer Festschrift, hierftir Beispiele als Beweise anzuftihren. Da sich aber

herausstellte, daB sehr vielen Kennern der Motetten derartige Stellen un-
bekannt geblieben waren, so ist es nicht unzweckm&Big, uachtraglich auf

den Gegenstand zuriickzukommen und ihn etwas ausfuhrlicher zu behandeln,

als es dort moglich war.

Eigenttimlicherweise fiihrt auch Spitta 1
), der zwar ebenfalls zu dem

Schlusse kommt, daB die Motetten begleitet worden seien, und sogar aus-

spricht, daB sie mit Sicherheit ihre Wirkung allein unter Orgelbegleitung

tun konnen 2
), nicht als einen Beweis fur seine Ansicht an, daB durch Weg-

lassung der unteren Oktave harmonisch unkorrekte Stimmfuhrungen entstehen.

DaB das GeneralbaBinstrument die BaBstimme eine Oktave tiefer mitspielte,

brancht an dieser Stelle wohl nicht mehr nachgewiesen zu werden. Diese

Spielregel findet ihren Beweis sowohl in der Spieltechnik der Orgel und des

Cembalos wie von ihr in den einschlagigen Lehrbuchern die Rede ist.

Ich mochte zuerst einige Beispiele aus der Motette *Singet dem Herrn*

geben, besonders deshalb, weil sich von diesem Werk, obgleich es vollstandig,

d. h. die autographe Handschrifb erhalten ist, weder Orgelstimme noch irgend-

eine Bezifferung erhalten hat. F. "Wtillner, der Herausgeber des Motetten-

bandes 3
) in der Ausgabe der Bachgesellschaft, sagt, daB die Partiturhand-

scbrift ungemein fltichtig geschrieben sei, und daB die anfangs sehr schon,

von Bach selbst geschriebenen Stimmen, allmahlich immer fltichtiger wiirden.

>Die letzte Stimme (der BaB des zweiten Chores)*, sagt Wtillner, sei »sogar

nicht von Bach zu Ende geschrieben, sondern von der Fuge >AUes was
Odem hat«, von einer andern Hand. Es macht den Eindruck, als hatten die

Stimmen fur eine Aufftihrung plotzlich fertig werden mtissen und als habe
sich Bach im letzten Augenblicke helfen lassen«. Dies ist nicht unwahr-
scheinlich; dadurch wtirde sich vielleicht auch das Fehlen der Kontinuo-
stimme erklaren, die dadurch zu ersetzen war, daB der Spieler des General-

baBinstrumentes die Fartitur bentitzte. Indes sei dem wie ihm wolle, einige

Stellen der Motette ergeben nicht vollstandig harmonische Korrektheit, wenn
nicht die untere Oktave mitgeht. Zur Orientierung sei nebenbei gesagt, daB die

Fehler durch Stimmenkreuzung des Tenors mit dem BaB entstehen. Stimmen-
kreuzungen kommen bekanntlich in den Motetten sehr haufig vor und sind

1) Spitta redet (Bach II, S. 437) zwar von gelegentlichen >Uberschreitungen selbst

der elementaren Regeln der Stimmfuhrung« in den Motetten, fiihrt aber nur als Beispiei

die Oktavenparallelen der auBersten Stimmen in Takt 26—27 der Motette *Singei dem
Herrn* an.-

2) a. J. S. Bach II, S. 441.

3) Band XXXIX. S. XV f.
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bei diesen vielstimmigen, so iiberaus lebendigen, konzertierenden Werken ohne

weiteres begreiflich.

Seite 29 des XXXIX. Bandes der Bachausgabe findet sich nun im fUnften

Takt folgende Stelle:

Tenor. ,

BaB.

6 6)
4 4

;

Kier entsteben durch die Stimmenkreuzung bei dem mit * bezeichneten

Stellen zwei aufeinanderfolgende Quartsextakkordfortscbreitungen, die, weil

dies im Wesen derartiger Quartsextakkorde einmal liegt, sebr matt klingen und
teilweise feblerhaft sind, wenn man den zweiten Zwischenton nicbt akkor-

disch auffafit, wozu aber kein Grund vorliegt. Dafi sich dies alles behebt,

wenn der BaB noch die untere Oktave hat, braucht wohl kaum gesagt zu
werden. Matt klingt der erate Quartsextakkord besonders deshalb, weil seine

Wirkung durch den vorhergehenden Sextakkord des gleichen (Des-dur) Akkor-
des geschwacht wird.

Eine ahnliche Stelle, nur gerade entgegengesetzt findet sich gleich in den

folgenden Takten, Seite 30, erster und zweiter Takt. Hier ist, da es sich

um einen KadenzschluB handelt, auf Quartetsextakkordwirkung gerechnet,

die aber nicht eintritt, wenn die Stelle wie folgt heifit:

§
fe^^s
T=T=E
M JL *

^m Li-#-S-#

F5=£=^£

^gPS"^H-fTj , »rm :£==£:

SK ^ ^ &
Bei * tritt die Kadenz ein, ein TrugschluB nach Des-dur (V-VI in

F-moll), der aber durch diese Fassung ein ganz und gar unnaturliches Aus-
sehen erhalt, die kaum von Bach beabsichtigt sein konnte. Aufgelost heifit

die Stelle:
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fe#St
§^S^==«J=i
^=x

PgBE Jij J

4 3S

Uber die Motette »Der (?e&J /w7/*tf Ufisrer Schwachkeit auft, braucht nicht

geredet zu werden. Fiir sie existieren bekanntlicb Kontinuo- wie sogar aucb

In8tramentalstimmen. Wichtiger ist die Motette »Jesu meine Freude*, von
der Originalstimmen feblen. Hier vergleicbe man den fiinften Takt des Cho-
rales »Unier deinen Schirnien*, der harmonisch erst durch die Oktavenver-

dopplung korrekt wird, oder Seite 70 zweitletzter Takt, wo die eigentliche

Kadenzwirkung ganz verloren geht, wenn der Quartsextakkord nicht zum
Vorschein kommt:

fefe
TfIf^S
S

m±±jtS*k$&
r-

Femer sehe man sich die zwei letzten Takte auf Seite 71 und den ersten

auf Seite 72 an, die harmonisch viel befriedigender sind, wenn der Bafi die

Grundtone abgibt. Auf scbwerem Taktteil und sprungweise eingefuhrt nndet

man einen Quartsextakkord, der vollstandig in der Luft hangt auf Seite 75,

zweiter Takt:

§
fefe£3M

5*
^us.

m *

i

Daft diese Stelle nicht so gemeint sein kann, sieht wohl jedermann ohne
weiteres ein, besonders da noch mehrere Schliisse auf die gleichen Worte
vollig regelrecht unmittelbar folgen.

Weitaus am haufigsten sind derlei Fortschreitungen in der achtstimmigen

Motette • Furehie dich nicht, ich bin bet dir«] hier wimmelt es geradezu von
solchen. Sie alle einzeln anzufuhren, wiirde zuviel Raum einnehmen. Ich

begnttge mich mit einigen Beispielen und ftihre die anderen mit Takt- und
Seitenzahlen an. Auf 8. 88 sind die Kadenzschlusse im zweiten und dritten
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Takt Quartsextakkorde. S. 93 im vierten und 8. 94 im dritten Takt treten

springende Quartsextakkorde ein (man bemerke) wie bei ganz ahnlichen

Phrasen auf die gleichen Worte die gebr&uchlichen Satzregeln vollstandig

gewahrt bleiben, weil der Bafi tiefere Lagen hat und nicht den Tenor kreuzt,

Seite 95, auf welcher der Tenor fortwahrend unter den Bafi gerat, findet

man im ersten, zweiten und dritten Takt auf gutem Taktteil schwebende
Quartsextakkorde, Seite 100, in den zwei letzten Takten, steht:

m r^r-^
<&$

i^^ f> t>

etc.

*=fcgteyt$z
-V V U

In der achtstimmigen Motette *Komm, Jesu, komm* hingegen wird man
vor einen besonderen Fall gestellt, der von einer ganz anderen Seite ange-

sehen werden mufi, weil hier eine Verdoppelung der unteren Oktave Bach's Ab-
sichten offenbar nicht ganz entsprechen wiirde. Es betrifft die erste Halfte

der Yerszeile: »Ich sehne mich nach deinem Frieden.« Gleich nach dem
ersten Eintritt des neuen Themas (S. Ill, 7. Takt) bringt Bach auf vollem

Einsatz dee ersten Chores einen vorbereiteten] Quartsextakkord , der aber

ganz wunderbar als kiinstlerische Absicht sich erklaren laflt. Ich gebe zuerst

die Stelle, auf vier Systeme Ubertragen:

Enter Chor. ^ JlJ J-U!s 4*t ^
W-

^S^q _» &L *
i

I

Ich seh - ne mich,

i*fef g m J
_<«—L &— dfiz:

—
I—

r

ich sehne mich,

4
i^^SSifa

Zweiter Chor.

mt^w -^^wtx^-*-*—

r

ich seh - ne mich, ich seh - ne

H ± - ± *-m
Ich seh ne mich,

I

2.

[
t^^fo 1^f

:t^z E£EEi£ * (t.-
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s
ich seh ne

ty*-
=3 m

mich.

I
*=5*=

S
mich

FP
%N >.i§

ich seh - ne

* u I^
Hier stehen im zweiten, fiinften und sechsten Takt Quartsextakkorde.

Der wichtigste ist zunachst der erste, weil er am klarsten zeigt, da£ er von
Bach gewollt war, indem die Stimmen iibereinanderliegen. Es ware ein

leichtes gewesen, diesen Akkord durch voile Kadenzierung des Basses nach

g zu vermeiden. Diese nicht yon der Hand zu weisende Absicht Bach's

legt uns nun aber auch die Verpflichtung auf, die folgenden Quarteextstellen

absolut als solche zu verstehen und aufzufassen, obgleich sie durch die an
anderen Stellen vorgenommene Verdopplung des Basses in der unteren Oktave
sofort sich beheben wtirden.

Es ist nun die Frage, was Bach mit diesen durchaus nicht gewohnlichen
Akkordlagen beabsichtigte. Rein musikalisch erzielte er dadurch ein ganz
herrliches Ineinandergehen der Stimmen, denn gerade mit Einfiihrung der

vollen Kadenz waren immer gesonderte Heine Abschnitte entstanden, die fur

sich allein dagestanden hatten. Und dies fuhrt auch zu der kiinstlerischen

Absicht Bach's. Die Schilderung des Sehnens durfte nicht unterbrochen

werden, wenn gerade das Spezifische der Sehnsucht ausgedriickt werden
sollte; und zugleich liegt in diesen Quartsextakkorden gerade etwas Suchen-

des, in gewissem Sinne Hilfloses, was ja der eigentliche Inhalt des ersten

Teiles dieser herrlichen Motette ist, die unmittelbar vorher den Gedanken
ausruhrt: Jesus, ich bin kraftlos ohne dich; ich sehne mich nach dir, nach

deinem Frieden. Das sind vielleicht Griinde, die man weniger mit Worten
erklaren kann, sondern die sich nur fuhlen lassen. Yertieft man sich in

die Absicht des Werkes, so wird man sie wohl durchaus begriindet linden.

Ist dem nun so, so werden in dieser Motette, wenigstens bei dieser

Stelle keine OktavenverdoppluDgen vorgenommen werden diirfen. Dies fuhrt

auch etwas weiter. Von alien verbiirgten Motetten Bach's rechnet diese

Motette am wenigsten auf eine Orgelbegleitung, und wenn eines dieser Werke
ohne eine solche auch gedacht ist, so ist es diese. Ihr Stil ist zudem yon
dem der anderen sichtlich verschieden. Eine derart schone, durchaus vokale

8timmenfuhrung, eine derart einfache, wunderbar plastische Anlage, wie be-

sonders im ersten Teil, trifft man bei kaum einer anderen Motette Bach's wie-

Z. d. L M. VL 9
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der an. In keiner tritt dann auch, was fur uns hier in Frage kommt, die

Bafistimme derart selbstandig auf. Die SolobaBstellen

:

gfefe *z=

die Kraft verschwind't je mehr

kann man sich nicht anders als unbegleitet oder hochstens als tasto solo

denken
;
jegliche Begleitung ware hier storend. DaB man unter den Motetten

Bach's begleitete und unbegleitete unterscheiden kann und vielleicht mull,

scheint mir durchaus nicht ausgeschlossen. Die Johann Christoph Bach
zugeschriebene Motette: *Ich lasse dick tucht, du segnest mich denn*

}
macht

auf eine Begleitung gar keinen inneren Anspruch; der erste, ganz schlicht

gesetzte Teil atmet so durchaus alten a cappeUa-%^ und beim zweiten Teil,

der yon samtlichen bewegten Satzen der verbiirgten und unverbiirgten Motetten

Bach's, den durchsichtigsten Satz aufweist, kann man sich ebenfalls die

GeneralbaBbegleitung nicht als von Anfang gedacht hinzudenken. Das Werk
hat sehr viel von Wesen der Kurrende-Motette des 17. Jahrhunderts und
ist wohl auch noch eine solche. Die Zeit, in der sie von Bach geschrieben

oder wohl abgeschrieben wurde, ist nach Spitta ungefahr das Jahr 1710 x

).

DaB die Motette, *Komm, Jesu, kommt, vielleicht ebenfalls dieser Zeit ent-

stammt, obgleich sie unbedingt bedeutender ist, scheint gar nicht ausgeschlossen

;

einige innere Beruhrungspunkte in der Satzweise weisen die beiden Motetten

unbedingt auf. 1st dem so, dann gabe dies eine Erklarung fur die sicher

unbegleitet gedachte Motette >Komm, Jesu, komm«. Vielleicht weiB hier

jemand noch N&heres mitzuteilen.

Es kam bei dieser Untersuchung darauf an, den Beweis zu erbringen,

daB mit einigen Ausnahmen die Motetten Bach's aus kompositorischen

Griinden mit einer GeneralbaBbegleitung gedacht seien. Wir wissen alle, daB
es in dieser Zeit eigentlich nur derart begleitete Kompositionen gab, wissen

auch durch Spitta2
), daB selbst ausgesprochene a co^pe/Zo-Kompositionen wie

von Palestrina, in Leipzig von Bach selbst mit einer Orgelbegleitung ver-

sehen wurden. Ohne Begleitung sang man in Leipzig wohl nur die Ge-
meindechorale, und zwar nur zu gewissen Zeiten. Wenn die Motetten bald

nach Bach's Tode a cappella gesungen wurden, so zeigt dies nichts anderes
als daB man dem veranderten Musikgeschmack Rechnung trug, der von einer

GeneralbaBbegleitung mehr und mehr absah. Heute gelten die Motetten so

durchaus als a cappella- Kompositionen, daB man selbst die Motette *Dcr
Geist hilft unsrer SchwaMmt aw/*«, von der der ganze Begleitungsapparat

erhalten ist, unbegleitet singt. Einzig die Motette *Lobet den Herrn alle

Heiden* singt man mit Orgelbegleitung, weil man bei diesem Werk nicht

anders kann, da der KontinuobaB ofters seine eigenen Wege geht. Dirigent,

Organist und Chor wissen aber wohl, wie unbequem durch die mitgehende

Orgel ein einheitliches
,
genaues Zusammenwirken wird. Die Schwierigkeit

liegt einesteils in der Schwerfalligkeit unserer groBen Konzert- und Kirchen-
orgeln, die dem Spieler die Aufgabe, den so tiberaus beweglichen Singstimmen
der Motetten, zumal bei unseren groBen Choren zu folgen, sehr erschweren.

1' Nachtrajr der Bachbibliographie. S. 981. II.

2 J. S. Bach U. S. 111.
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Ferner baben sich Chore, die moistens a cappella singen, so sehr an ihre

Selbstandigkeit gewohnt, dafi ihnen jegliche Begleitung binderlicb vorkommt.
Zn Bach's Zeiten waren ajber bekanntlicb ancb kleinere bandlicbere Orgeln

in Gebrauch, den Organisten war das Begleiten in Fleisch und Blut iiber-

gegangen, and ein Chor wufite von nicbts anderem als von begleitetem Ge-
sang, so dafi die erwabnten Scbwierigkeiten nnr fur unsere Zeit Geltung baben.

Diese sind wohl aucb nicbt der einzige Grand. Etwas kiinstleriscbes — man
verzeibe den Ausdruck, aber icb finde keinen treffenderen — Protzentum
liegt wohl auch darin, wenn unsere Dilettantenchore, die schwer genag mit

den Noten za tun baben, um keinen Preis sicb den Ruhm des Motetten-

singens dadurcb schmalern lassen wollen, dafi sie diese scbwierigsten Werke
der alteren Cbormusik mit Begleitung singen sollten. Denn dafi in anderer

Beziehung das a cappellar-Singen der Motetten ungemeine Scbwierigkeiten

bietet, ist jedermann bekannt. TJns ist der a cappdla-Stil wieder etwas so

Xaheliegendes geworden, dafi wir ibn aucb bei diesen Werken selbstver-

standlich finden, insbesondere da nocb die lange Gewobnung binzukommt.
Dazu wirkt nocb der Umstand mit, dafi wir uberbaupt aus dem 18. Jahr-

hundert fast keine unbegleitete Yokalmusik (was die Wiener Klassiker an

solcher scbrieben, ist recbt wenig) besitzen; um so mebr bait man deswegen

an diesen vermeintlichen a cappeUar-'Werken fest. Daran mufi aber erinnert

werden, dafi wir, gerade angesicbts der nacbgewiesenen Unkorrektbeiten 1
),

die durcb das unbegleitete Singen entstehen, gegen Bach's Absichten ver-

stofien. "Wenn wir heute allenthalben mit der Durchftihrung der Spielprinzipien

des 17. und 18. Jahrhunderts mit so grofiem Erfolge Ernst machen, dann
sollte es auch mit den Motetten gescheben. Allermindestens sollten die ver-

8cbiedensten Yersucbe gemacht werden, ob die Motetten mit Begleitung der

Orgel tatsachlich an innerer Wirkung — denn dies ist das Ausschlaggebende
— verlieren oder, was sehr nahe liegt und auch, wie bereits gesagt, von

Spitta bejaht wird, gewinnen. Alle anderen Bttcksichten und Gewohnheiten

mtissen demgegenUber zuriicktreten.

Leipzig. Alfred Heufi,

Music Piracy.

There has been a determined movement in England lately to check piratical

publication and sale of musical works. Very indefinite ideas prevail among the public

as to what copyright is and with whom it resides, and generally as to the law on the

subject; also as to the nature of the Parliamentary proceedings in this case. The
following is a brief digest.

Prior to publication, various exclusive rights can be owned by one interested (say for

short by the "author"), in the manuscript of a literary or artistic work. In other words,

there can be rights before publication in the result of the intellectual or artistic labour of

a claimant or his predecessor in title. As gaid by Lord Brougham (1854, 4 H. L. G. 962),

an author "has the undisputed right to his manuscript; he may withhold or he may com-
municate it, and, communicating, he may limit the number of persons to whom it Is

imparted, and impose such restrictions as be pleases on the use of it". His remedy for

1) Sie konnen teilweise dadurch vermieden werden, dafi man die Bafistimmen teilt,

wobei die eine Halfte die untere Oktave singt.

9*
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any infringement of such right is practically an ordinary common-law action, for damages
sustained, and for an injunction to restrain publication.

Bat this fundamental right, though it may be often the subject of disputes and of

processes at common law, is not Copyright. The article in Grove's Dictionary, s. v. "Copy-
right", is not qoite correct on that head. "Copyright", as technically defined, begins
only at first publication; and is the exclusive right of multiplying copies of a lite-

rary or artistic work already published. The author may have, and probably generally

has, transferred his right at this stage for certain considerations, of which a frequent form
is a "loyalty", to a publisher. The right has ceased at this stage to be a right at common
law, and can only be defined and protected by the provisions of specific statutes; so the

note-worthy judgment in 1774 (House of Lords, Donaldson v. Beckett). The publisher (so

to call for short the holder of copyright) has just such rights and remedies as statutes

passed from time to time may give him.

A "Musical Work" means in English law any combination of melody and harmony, or

either of them, printed, reduced to writing, or otherwise graphically produced or reproduced

(2 Edw. VII. c. 15., 22nd. July 1902). "Musical Copyright" means the exclusive right of

the owner of such copyright under the Copyright Acts in force for the time being to do or

to authorise another person to do all or any of the following things in respect of a musical

work: — (a) to make copies by writing or otherwise of such musical work, (b) to abridge

such musical work, (c) to make any new adaptation, arrangement, or setting of such musical

work, or the melody thereof, in any notation or system (ibid). "Pirated Musical Work"
means any musical work written, printed, or otherwise reproduced, without the consent

lawfully given by the owner of the copyright in such musical work (ibid).

Putting aside the previously obtaining Royal Licences and Patents, — e. g. Queen
Elizabeth's exclusive licence to Thomas Morley in 1698, "To print set song books in any
language, to be sung in church or chamber, and to print ruled paper for printing songs",

with infringement penalty of a£ 10, — the earliest statute governing musical copyright was
the general copyright "Statute of Anne" (8 Anne, c. 19., 1710). In Bach v. Longmann
in 1777 (2 Cowper, 623) it was ruled that a musical composition came within that Statute.

The "Statute of Anne" was however repealed and superseded by "The Copyright Act,

1842", otherwise "Talfourd's Act" (6 and 6 Vict. c. 46., 1st. July 1842) still in force.

Herein among other things the term "book" includes "sheet of music", whence definitively

the rights connected with printed music The duration of copyright herein is 42 years,

or 7 years after death of "author", whichever Is longer. A copy of the publication must,

under penalty, be sent gratis to the British Museum; and also, if demanded, to the chief

libraries of Oxford, Cambridge, Edinburgh and Dublin. It must be registered at „Stationers'

Hall" (first charter, 1666), before any suit ran be filed to enforce its copyright. There are

specific remedies for piracy, whether the latter is indigenous or by import. Certain further

Acts, viz. 46 and 46 Vict. c. 40 (10th August 1882), and 61 and 62 Vict. c. 17 (6th

July 1888), relate to musical performing-rights, but not to the present subject of musical

copyright proper. There are various case-law decisions as to what instances are fairly sub-

ject of copyright; e. g. the fingering and editing of standard music. Also others defining

piracy; e. g. to make a pianoforte arrangement from a copyright opera. In common with

the rest of statute copyright law in England, that about music is in a confused state; a

Commission in 1878 recommended a systematic revision of all copyright law, but Parlia-

ment has not yet found the time, energy, or inclination to make it.

But mark that the "publishers" remedy for infringement under all these statutes is for

damages or injunction by civil action only. Piratical printing of popular music,

especially songs, without giving printer's name as required by statute (32 and 33 Vict.

c. 24, Schedule 2), and their sale in the street for a penny or two by common hawkers

who were men of straw, having become very rife, while the civil law is practically useless

for such cases, the legislature 2 years ago passed a "Musical Summary Proceedings
Copyright Act" (2 Edw. VII, c. 16, 22nd July 1902). The bill for this was introduced by
Lord Monkswell (formerly Sir Rob. Collier, eminent lawyer) into the House of Lords, and

(after much amendment, see hereafter) passed through the Commons and so became law.

It provides: — (a) "A court of summary jurisdiction, upon the application of the owner

of the copyright in any musical work, may act as follows: If satisfied by evidence that

there is reasonable ground for believing that pirated copies of such musical work are being

hawked, carried about, sold, or offered for sale, may, by order, authorize a constable to

seize such copies without warrant and to bring them before the court, and the court, on

proof that the copies are pirated, may order them to be destroyed or to be delivered up
to the owner of the copyright if he makes application for that delivery, (b) If any person

shall hawk, carry about, sell, or offer for sale any pirated copy of any musical work, every
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such pirated copy may be seized by any constable without warrant on the request in writing

of the apparent owner of the copyright In such work, or of his agent thereto authorized in

writing, and at the wish of such owner. On seizure of any such copies, they shall be
conveyed by such constable before a court of summary jurisdiction, and, on proof that they

are infringements of copyright, shall be forfeited or destroyed, or otherwise dealt with as

the court may think fit".

The interests of the foreign author and publisher also are considered. Under certain

legal provisions (viz. under Act of 1886, 49 & 50 Vict. c. 33; the Berne Convention of

5th Sept. 1887; an English Order in Council of 28th Nov. 1887; the Paris Additional Con-
vention of 7th March 1898; an English Order in Council of 8th March 1898; — and subject

to some minor doubts not yet determined) holders of copyright in foreign countries belong-

ing to the "Copyright Union" (France, Germany, Italy Ac , Ac), can enjoy in England all

English copyright privileges. And Art. XII of the Paris Additional Convention runs: —
"Pirated works may be seized by the competent authorities of the Countries of the Union
where the original work is entitled to legal protection. The seizure shall take place con-

formably to the domestic law of each state".

Such then is the existing state of the law. But the 1902 Summary Act was only the

aett result after various reductions in the Commons of the original proposals made in the

Lords, under pressure from opponents. The motives of such opponents were, according to

the promoters of the Bill, otherwise the publisher*, a combination of — (a) opposition to

all property except the particular form of it which they themselves enjoyed; (b) special

intolerance of literary property, as something outside of their own knowledge; (c) adoption

of the socialistic principle, that as music is part of education, so the masses must have it

at artificially cheap rates instead of by the ordinary laws of supply and demand. As a

consequence they would condone theft of musical copyright property as being no theft.

In speaking of ^opponents" a single member is practically meant, Mr. James Caldwell, a

Glasgow calico-printer, M. P. for Mid Lanarkshire. Whatever was to be said for the oppo-

sition, as a matter of fact the complete weakness of the resulting 1902 Act was foreseen

as soon as it was passed. Thus: — there is no power thereby to search premises, where

the piratical stocks really are kept; under Summary Jurisdiction Act of 1848, s.l. the

court's summons must be served by name on the hawker, who has easy means of evading

the same; there is no penalty at the end of the proceedings except confiscation. In other

words the Commons had struck out all the effective penalties, and the 1902 Act remained

with scarcely any of the character of a criminal-proceedings statute.

Between 1901 and 1904 cheap piratical copies of music, especially songs, have increa-
sed fourfold; the 1902 Act having merely brought into a focus, and given information to

the thieves as to, the weakness of the law. The very agitation has pointed out to the needy
the way of earning a new living. From a single firm 150 royalty works have been stolen.

Of one popular song 18 piratical editions have been made, and the sale thereof by the

real publishers has fallen to nil. One popular composer, Leslie Stuart, has had every one
of his songs stolen from 1896 to date. London music publishers estimate their aggregate

lost in last 3 years as already £ 37,000.
The methods of the pirates are these: — (a) a legitimate copy of some popular work

is photographed, and results transferred to stone, whence copies are taken on cheap paper;

(b) stocks are kept in a secret place, and distributed piece-meal by middle men to actual

sellers in such places as public-houses, or under cover of night; (r) hawkers sell in the

street, or go from door to door; (d) a pirate on a larger scale solicits orders through the

post, giving address at a shifting house-of-call
;

(e) quantities of pirated works are exported

to the Colonies.

The remedies of the existing law have been fairly and fully tested with a negative

result. One firm which tried the civil law under the Act of 1842, successfully conducted

12 eases at a total cost of £ 500, but recovered costs in 2 cases only. Altogether some
40 civil cases have been taken before the Courts, with next to no result. Out of 5000 or

6000 summonses taken out under the 1902 Summary Act, only 287 have been served, the

result of false addresses.

Accordingly a Bill wss brought into the House of Lords in 1903 by the Earl of Lytton,

and there passed. But in the face of the same opposition it never got through the

Commons.
Thereupon, — with a view to the public scandal, and also the fact that great stores

of seized piratical music were lying in the magistrates* courts on which on legal judgments
could be passed — the Home Secretary thought fit on 15 December 1903 to appoint a
Departmental Committee of 5 from outside and inside Parliament, to report to that body
on the complaints of music-publishers, and to give opinion whether the law needed amend-
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ment, \iz: — E.N.F. Fenwick (Police Magistrate) as Chainnan, with James Caldwell, M.P.,
W. J. Galloway, M. P., John Murray, publisher, and T. £. Scrutton, barrister and copyright

expert. Tbey reported with majority report of 4, Mr. Caldwell sending in a dissenting mino-
rity report of one on 8th February 1904 (see Bucherschau "Piracy"). They took evidence from
13 witnesses, in 3024 evidence-items, viz. from J. Abbot (Ass. Sec. Music Publishers*

Association), A. Boosey (of Boosey & Co.), H. A. Clayton (of Novellos), D. Day (of Francis

Day 6 Hunter), J. Dickinson (Police Magistrate), £. Enoch (for French Musie Publishers'

Association), M. Maybrick (songj writer under name of "Stephen Adams"), Lionel Monckton
(composer of opperettas and songs), T. Moore (Police Sopt), Sir Harry Poland (Police Magi*
strata), A. Preston (Provincial Agent Music Publishers' Association), J. Rose (Police Magi-
strate), J. F. Willetts (chief of the piratical operators, he having tendered evidence). — The
last-named shewed a curious socialisticaudacity, coupled with inconsistency of idea. His
position was that piracy was justifiable in order to cheapen music for the masses. Though
professing at one point to speak for composers as against publishers, he said (evidence item

2766), "I consider that a man really has no copyright in the gifts conferred on him by
Providence, these being conferred upon him for the general good of mankind"! He wished
the State to fix the composer's royalty. With this exception all the other 12 witnesses

agreed unanimously that a new police law was a necessity, to protect the copyrights already

given by the 1842 Act, and counteract the special circumstances which had arisen. The
majority-report of the Committee recommended some law inflicting summary penalties on
piratical printers and sellers, with power of arrest and search in certain cases. Mr. Caldwell

alone reported in the sense of the Willetts witness.

A Bill was then on 26 Feb. 1904 brought into the Honse of Commons to supplement
the 1902 Act, by Messrs Mount, Stuart Wortley, Galloway, and Malcolm, members of the

Honse. It was referred to the Standing Committee on Law, who added to themselves for

this purpose 16 expert members of the House. They sat 8, 10, 16, 17, 22 and 24 March
1904. The Bill as then amended by them, and after numerous concessions to opponents
(in reality Mr. Caldwell), resulted thus: — (a) It was a penal offence to print, sell, or be
in possession of piratical copies, knowing them to be such, (b) Police could arrest for prima
facie case of offence, if no address forthcoming, (c) A day-time search-warrant for stores.

(d) Seized copies could be dealt with by court (forfeited, destroyed. Ac), even if offender

absent and untraceable, (e) Further a fine of 6/- or less for each copy, and £ 6 or less for

each plate, not to exceed total 3g 20 for each offences, (f) Special procedure in favour of

foreign copyrights. This came before Committee of Full House of Commons on Friday

10th, June 1904. Opponents (mainly Mr. Caldwell) talked out the 4 hoars available, and,

under rules of House, Bill stood adjourned ; which meant lost for this Session (unless Govt,

intervened), and must be begun de novo next Session.

A Public Meeting was then convened to be held at Queen's Hall, London, on 4th July

1904, to ask Govt, to intervene. Wm. Boosey (of Chappell & Co.) circulated a manifesto.

The Duke of Argyll took the chair and the hall was thronged by publishers, composers,

and those interested. Speeches were made, among others, by Wm. Boosey, D. Day, Sir A.
Mackenzie, Sir Hubert Parry, Ian Malcolm M. P., W. A. Mount, M. P., John Murray, and
T. E. Scrutton. The Govt, wero asked to "give facilities" for passing the Bill that Session.

Except as a demonstration- the meeting was, it must be confessed, entirely ineffectual.

The Government were within 6 weeks of the end of the Session, which, though they

possessed a majority of nearly 90 in the Commous, had been almost wholly occupied there

by avowed obstruction, motions of "adjournment", snatch divisions, and even 7 direct votes

of censure. Out of 12 major Govt Bills announced at beginning of Session only 3 were
carried through. To suppose that a Government so harassed would add to its obligations in

the last few days was nearly absurd. Moreover, on the merits, it is a long way from a

Departmental Committee pronouncing in favour of fresh legislation, to a Cabinet taking up
such a measure itself. Mr. Caldwell has been assailed for his opposition, as shown above;
and certainly, as a matter of procedure, it is disgraceful that a single Member of Parliament
can, if he chooses, talk out and destroy any private members bill whatever. But two
things are to be observed : — (a) the organised "Opposition" of party is against the Govern-
ment only, and if p ivate members did not according to their lights oppose private bills,

many undesirable things would be smuggled; (b) though the lengths this member went to

were fanatical, yet legislation in the interests of a single class is always somewhat distrusted

in the Commons.
The resulting situation is this. Publishers hold the copyrights in nearly all cases, but

some composers have an interest therein through their "royalties". The piracy at present
affects only quite the lightest class of music, but composers such as Cowen, Elgar, Mackenzie
and Parry, spoke up at the meeting on the ground of principle. The pirates have at least
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another year practically free before them. Such a situation would in most other countries

he settled by police-action under general powers. Here specific legislation must be sought,

through the agency of another Private Bill in next or following Sessions.

In connection with the question of Music Piracy, can be observed the following

Periods for which Copyright endures in different countries. "Life" means the residue

of the life of the composer himself (not assign) ; the figures mean years. The "life"

clause is conceived in the interests of the composer; cf. specially the English General

Copyright Act ("Talfourd's Act") of 1842. But almost all copyrights have been assig-

ned to a publisher. Then if that was subject to a royalty, the composer will benefit

by the life clause. But if assigment was by outright-sale, the clause merely adds a

speculative element to the publisher's purchase, while the composer will practically

get no higher price on account of the long periods prescribed by the law. It will

be seen that America, sweeping away complications, has nothing to do with a life-

clause. Neither have Denmark, Guatemala, Holland, Mexico, or Venezuela. The
9 countries marked * have bound themselves internationally by the Berne Convention

(9 Sept. 1886). A composer (or publisher) seeking protection for a work in one of

the foreign allied countries, gets the period of the foreign country, or of his own,
whichever is least: —
America, 28 years from recording the title, Holland, 60.

with right to prolong for 14 years. *Italy, life -+- 40, with minimum of 80.

Austria, life + 80. Japan, life + 5.
*Belgium, life -+- 50. Mexico, in perpetuity.

Bolivia, life. Norway, life + 60.

Brazil, life -f- 10. Peru, life + 60.

Colombia, life -f- 80 Roumania, life + 10.

Denmark, 60. Russia, life + 60.

Ecuador, life -+- 60. South Africa, life with minimum of 60.

•Prance, life -f- 60. 'Spain, life -f- 80.
* Germany, life + 30. Sweden, life -f- 10.
* Great Britain and Ireland, life 7, with mini- * Switzerland, life + 80.

mum of 42. 'Tunis, life + 60.

Guatemala, in perpetuity. Venezuela, in perpetuity.

•Haiti, life, widow's life, children's lives+ 20.

The Berne Convention itself (coupled with the domestic legislation of the several

countries) confers on composers or their assigns, rights in each of the other countries

similar to those which natives of each of the countries in question would enjoy at

home. The accomplishment of the conditions and formalities prescribed by law in

the country where the work took its origin is a condition precedent to the en-

joyment of protection under the treaty. The country of first publication is held to be

the country of origin. The old Treaties between Great Britain and abroad, which

preceded the Berne Convention, were: Anhalt, 8 Feb. 1863; Belgium, 12 Aug. 1864;

Brunswick, 30 March 1847; France, 3 Nov. 1861; Hamburg, 12 Aug. 1863;

Hanover, 4 Aug. 1847; Oldenburg, 28 Dec. 1847; Prussia, 13 May 1846 and

14 June 1856; Sardinia, 30 Nov. 1860; Saxony, 24 Aug. 1846; Spain, 7 July

1857; Thuringian Union, 1 July 1847.

London. Charles Maclean.

Musikberiohte.

R. Wagner's »Meistersinger< in Bologna. Am 29. Oktober wurde das hiesige

Teatro Communale mit der ersten Auffuhrung der >Meistersinger von Nurnberg* er-

offhet. Bologna zeigte schon seit langerer Zeit Wagner's Schopfungen voile Sympathie
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and stand hierin mit Mailand ofters in scharfem Gegensatz. So war es nioht allzu

sehr zu verwundern, daB die »Meistersinger« einen starken Erfolg errangen, der nicht

nor aus der Bewunderung flir den groBen deutschen Kiinetler entsprang, sondern

von Herzen kommend auch bis zur zweiten Wiederholung des Werkes aushielt.

Das ist fur die Verarbeitung deutscher Kunst im Auslande und im besonderen fur

die Wagner's sehr erfreulich, umso mehr als man hier in Bologna ein redliches Be-
streben an den Tag legte, dem Werke wenigstens einen wurdigen auBeren Rahmen
zu verleihen. Und mit der Theaterleitung ging das Fublikum Hand in Hand. Es
herrschte wahrend der drei Akte eine wirkliche Stille im Saale, die in italienischen

Theatern obligaten Unterhaltungen waren diesmal au&geschaltet. Ferner wurde die

Beleuchtung des Zuschauerraums den Szenen der Biihne entsprechend modifiziert,

vielleicht zum Leidwesen mancher Logenbesitzer. Dann gab es keine Da capos, wie

denn der Beifall wahrend der einzelnen Akte unterblieb und erst am Schlusse mit

groBer Starke losbrach. All' das sind fur uns Deutsche selbstverstandliche Dinge,

doch keineswegs fur die Italiener. Aus diesem Grunde diirften solch auBere Merkmale
schon einer besonderen Registrierung wert erscheinen.

Freilich blieb es nur bei solchen AuBerlichkeiten , um diesem so urdeutschen

Werke gerecht zu werden. Die Auffuhrung selbst war durchaus >italienisch«, der

Kern des >Lustspielsc blieb vollig unverstanden. Das soil kein allzu scharfer Tadel

sein. Denn die Eigenart eines Volkes soil und darf sich nicht verleugnen. Aber es

muB ausgesprochen werden gegeniiber den Stimmen, die verkunden, eine solche Auf-
fuhrung ware dem Sinne des Meisters entsprechend, stiinde also mit der einer deut-

schen Biihne (etwa Munchen) auf gleicher Stufe. Das ware ein groBer Irrtum. Denn
was hier aus den >Meistersingern< gemacht wurde, war nichts anderes als die dem
Meister so unsympathische >groBe Oper« alten Stils. Nicht ein einheitlicher Zug
ging durch jeden Akt, sondern vielmehr hatte man den Eindruck einer Aufeinander-

folge von groBen Szenen, die immer eine oder mehrere Personen im Vordergrunde
zeigten. Die einzigartige Stimmung des zweiten Aktes wurde zerrissen, man merkte,

daB die Personen auf der Buhne nicht fuhlten, was sie bewegen und ergreifen sollte.

Die Priigelszene wurde zu einer naturalistischen, effektreichen Polterei, als deren Ur-
heber man Meyerbeer hatte annehmen konnen. Und im dritten Akt auf der Festwiese

gab es regelrechte Aufziige im strengen Marschschritt, wie wir sie in den Ausstattungs-

8tiicken der Variet^s jetzt sehen.

Was die Charakterisierung der einzelnen Personen anlangt, so wurden die Inten-

tionen des Meisters wenig befolgt. Hans Sachs wurde zu einem Gemisch von Charak-

tereu. Bald ein derber Schuster, bald ein Aristokrat, bald ein >Maestro* mit schoner

Stimme. Walter Stolzing erschien als Ritter, dem keine groGe Tatkraft zuzutrauen

ware, als sentimentaler Weichling, der in den franzosischen Salons der empfindsamen
Zeit sicherlich eine Rolle gespielt hatte. Evchen war gegeniiber diesem Liebhaber

groGenteils eine unverstandliche Figur. David brachte in Maske und Spiel so eine

Art von Harlekin auf die Biihne. Ertraglich gab sich der Beckmesser. Die Meister-

singer und der Chor spielten als steife Marionetten, die ihre Blicke stets angstlich

nach dem Chordirigenten, der wenigstens einem Teil der Zuschauer unsichtbar blieb,

richteten.

Doch gab es auch lichtvolle Momente. Das beriihmte >Quintett« wurde mit groBer
Sicherheit uud Reinheit gesungen. Das Orchester spielte unter Arturo Toscanini, der

auswendig dirigierte, mit groBer Klangschonheit, die freilich dadurch, daB nach ita-

lienischer Sitte alle Spieler auf gleicher Hohe mit dem Parquet saBen, wesentlich

einbuBte. Der Diligent war eifrig bemiiht, das Werk in groBem Schwuuge zu erfassen,

was ihn freilich ofters zu Tempoiibertreibungen hiuriB.

Indes, wir wollen uns freuen, daB man in einzelnen Stadten Italiens auch den »Meister-

singern« Eingang verschaffen will. Ob sie wohl einen festeren Boden gewinnen wer-

den? Wer hatte aber vor 20 Jahren iiberhaupt an eine solche Auffiihrung in Bologna
gedacht! Und daB diese zustande kam, ist doch wahrlich ein Fortschritt.

Ludwig Schiedermair.
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Dresdei. Die Generaldirektion des Konigliehen Opernhauses hat zwei Konzerte

unter Mitwirkung des Violinvirtuosen Francois de Vecsey veranstaltet, des einen

Wunderirindes von elf oder zwolf Jahren: das andere oder em anderes — denn die

Kinder dieser Art sind jetzt wieder einmal in Bliite —, Elman, gab am Abend des

zweiten Vecsey -Konzertes eins im Vereinshause. Zu gleicher Zeit spielte Sarah
Bernhardt im Zentraltheater die »Tosca« und hatte ein voiles Haas. Wer im Opern-

hause gegen Vecsey eine Einwendung zu machen wagte, erhielt die Abfertigung >aber

bedenken Sie, daft der Jonge erst elf Jahre alt ist«, and wer an dem Aoftreten der

Sarah Kritik iiben wollte, wurde mit den Worten zur Ruhe verwiesen: »sie iat aber

anch schon 65 Jahre alt<! Das sind die Pole, zwischen denen sich die ausfuhrende

Kunst bewegen muB, wenn sie beachtet werden will. Die Konzerte der Wunderkinder
waren jedoch — in Dresden wenigstens — leer.

In dem zweiten Konzerte spielte Vecsey, ein sehr schlanker, blasser Junge mit

sicheren and gleichmafiigen Bewegungen, das Violinkonzert von Mendelssohn, die Cia-

conna von Bach, die »Traumerei« von Schumann and Ballade und Polonaise von Vieux-

temps — alles auBerst glatt und sauber, mit schonem, aber kleinem Tone. £s wird

erzahlt, daB er die schwierigsten Sachen beherrscht, und ich bin fest davon uberzeugt:

er wird die ganze Violinliteratur tadellos herunterspielen, ohne Fehler, aber auch ohne

irgend einen Funken von einem eigenen Etwas, wie es sich sehr wohl schon in einem

elf- oder zwolfjahrigen Jungen ofifenbaren kann, und woraus man dann auf eine wei-

tere Entwicklung zur selbstandigen Kiinstlerschaft schlieBen kann. Es wurde schon

vielfach behauptet und eingehend nachgewiesen, daC dieser Junge vollig ausgereift sei.

Das soil gar nicht bestritten werden; denn er ist ein ausgereifter Techniker, obgleich

er spater auch hierin, wenn er einmal einen grofieren Ton erzeugen wollte, manchen
bisher ungekannten Schwierigkeiten begegnen wird. Aber er ist kein ausgereifter

Kunstler, wie ein Junge in diesem Alter niemals physisch, also auch niemals geistig

ausgereift sein kann. Doch braucht hierUber gar kein Wort weiter verloren zu werden;

er mag sogar viel bedeutender und entwicklungsfahiger sein, als ihm nachgeruhmt

wird: so gehort diese beklagenswerte Angelegenheit vor ein anderes Forum, vor das der

Sittengesetze. Wir sind rund herum von humanen Bestrebungen umgeben — fur die

Armen, for die Arbeiter, fur die Arbeitsunfahigen, fur die Tiere; aber fur die Hin-

schlachtung eines jungen Menschenkindes, das doch auch ein Herz hat, das doch auch

einmal sich wird ausleben wollen, dafiir haben wir keine Empfindung. Im Gegenteil,

wir bezahlen, um der Abzapfung einiger weiterer Blutstropfen beiwohnen zu konnen,

die hochsten Eintrittspreise und schreien Bravo. Das war friiher durchaus nicht so:

die Kinder, die schon in jungen Jahren viel leisteten, lieG man einige Male auftreten,

um ihnen Freude an den schwierigen Studien zu machen und ihnen Gelegenheit zu

geben, die Mittel zu ihrer Fortbildung verdienen zu konnen. Dann wurden sie wieder

der Offentlichkeit entzogen und erst freigelassen, wenn sie wirklich reif waren. Das
ist heute durch das verderbliche Treiben der Agenten, das vom Staate beaufsichtigt

werden sollte, und durch unser auf die Gier nach »Sensationen« abgerichtetes Publi-

kum leider anders geworden — zum Schaden der Kunst. E. R.

Leeds. — At the recent Triennial Festival, cond. by Stanford, (for last see III,

60, 70) there were 6 novelties: — Mackenzie's cantata, "Witch's Daughter"; Stanford's

Violin Concerto in D, op. 74 (Kreisler); Stanford's "Five Songs of the Sea"; Walford

Davies's Morality Play "Everyman"; Holbrooke's poem for orch. and chorus "Queen
Mab"; Ch. Wood's "Ballad of Dundee". The first 6 are sure to be heard in London,

when notice; the "Witch's Daughter" and "Everyman" are already announced.

Leipzig. Das vierte Gewandhauskonzert brachte uns die Sinfonia domesiica von

RStrauB. Es ist wohl sicher das scharfst ausgesprochene Programmwerk groGen

Stiles, kaum ein Werk will, kann aber auch so viel. Das VerhaUtnis dreier Personen

zueinander mit rein musikalischen Mitteln zu schildern, ist unbedingt etwas Neues.

Wir haben ja, so eigentumlich die Zusammenstellung vorkommen mag, ebenfalls ein

Programmwerk mit drei ausgesprochenen Personh'chkeiten, Liszt's Faust-Sinfonie. Man
sieht aber gerade hier den Unterschied zwischen Liszt und StrauG, dort scharfe Tren-

nung, hier Ineinandergehen, Aufeinanderwirken. Das letztere bedingte ohne Zweifel
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einen groBeren Aufwand an polyphoner Kunst, und daB iiber diese StrauC in stau-

nenswerter Weise verfugt, ist Tatsache. Die StrauC'sche Anlage ware also nach dem
Begriff moderner Wortfuhrer ein >Fortschrittc, Liszt war sich aber iiber die Grenzen
der Instrumentalmusik wohl unbedingt klarer, und im Verhaltnis zu StrauC ist er

beinahe ein >absoluter< Mnsiker. Der Auslegekunst bietet StrauC und gerade dieses

Werk die interessantesten Aufgaben, man findet da Dinge, an die ernstlich noch kein
Mnsiker gedacht hat. DaB StrauC so viel Kleinlichem Platz einraumt, liegt ja teilweise

im Vorwurf, gehort aber auch zur Charakteristik der StrauB'schen Programmusik.
Das »Erzahlenc oder besser das Schildern nacheinander folgender Begebenheiten, ins-

besondere wenn darunter soviel Kleinliches (im Yerhaltnis zum innersten Wesen der
Musik) aufgenommen wird, hat immer seine groCen kiinstlerischen Bedenken. — Der
Klangreichtum vieler Stellen ist einfach bezaubernd. Was aber auch diesem Werke
meiner Ansicht nach fehlt, und was einer spateren Zeit ein Hauptkriterium fur StrauC
abgeben wird, ist das Fehlen einer ganz personlichen Melodie. Statt dessen hat
die Melodiebildung ofters etwas beinahe Triviales, und zwar auch da, wo StrauC sein

Innerstes gibt, wie in der breiten Melodie der Liebesszene. Fur die Charakteristik des

hiesigen Fublikums, allerdings dem des Gewandhauses, ist es nicht uninteressant, dafi

eine gauze Anzahl Leute hinausgingen, als einige der st&rksten Stellen kamen. — Mit
einer interessanten Programmouverture von Elgar, Cockaigne, machten uns die Neuen
Abonnementkonzerte bekannt. Das Werk (es gibt musikalische Momentbilder von
Londons StraCen) ist musikalisch nicht eigentlich ernst zu nehmen, ist aber mit einer

solchen Ungeniertheit, ja Frechheit hingeworfen, daC roan schon ein Fhilister sein

muB, wenn man wenigstens wahrend der Zeit des Horens nicht seinen SpaC an
ihm hat. — Erfreulich waren einige Solistenabende von Geigern, namlich deshalb,

weil man allmahlich auch hier das Bestreben merkt, wertvolle Programme aufzusteUen

und sich nicht mehr mit allbekannten Konzerten und Solostucken zu begniigen. Dies
tat sowohl der Violinist W. Burmester, der zwei Abende mit fast durchweg klas-

sischem Frogramm gab, wie auch der Violoncellist Dr. Fritz Bruckner, der mit
den Sonaten op. 69 von Beethoven und op. 38 von Brahms durch sein feinsinniges,

uberaus musikalisches Spiel zu einem der ungetriibtesten Cellistenabende verhalf, deren

ich mich entsinne. Denn was die Cellisten sonst spielen, wissen wir ja alle. Der
Komponist M. Reger gab ein uberaus erfolgreiches Konzert mit den verschiedensten

Werken. Tiber ihn einmal im Zusammenhang ; denn daC Reger zu denjenigen Kom-
ponisten gehort, mit denen man sich abfinden muC, ist Tatsache geworden. Nur auf

eines mochte ich hier hinweisen, daB Reger trotz seiner noch lange verwirrenden

Kunst und Eigenheiten starker im Volke wurzelt, als man annimmt. Es ist aber un-

geheuer wichtig, woher jemand seine Krafte bezieht. Wenn Reger diesem ihm inne-

wohnenden Zuge noch starker, wozu iibrigens Anzeichen vorhanden sind, nachgeht, wird

er unserer Zeit vielleicht einmal notwendig werden.

An alter Musik wurde in groCeren und kleineren Konzerten allerlei geboten.

Das wichtigste war eine wiirdige Auffiihrung von Handel's *Israel in Egypten*

in der Chrysander'schen Bearbeitung durch den Riedelverein. Sie regte, gerade nach
dem Bachfest, zu allerlei neuen und alten Gedanken an. Von alien unnotigen Ver-
gleichen zwischen Handel und Bach abgesehen, wiirdc die Frage in bezug auf Handel
lauten, was kann er fur unsere Zeit sein, worin ist er fiir sie notwendig? Die offent-

liche Meinung, die des groBen Fublikums und auch sehr vieler Musiker geht dahin,

daB ihnen Handel innerlich eigentlich nicht notwendig ist. Einen Grund findet man
wohl darin, daB Handel's Wesen bei den Hauptvertretern der Musik des 19. Jahrhunderts

sehr schwach vertreten ist. Beethoven war trotz seiner gliihenden H'andelverehrung nicht

Handelsch veranlagt, wenn er zwar auch in Stellen, wo er sein GroBtes bringen will,

wie im Schlufichor der neunten Sinfonie z. B. >Und der Cherub steht vor Gottc u. a.

unbedingt zu Handerschen Wirkungen greifb. Wenn aber derartige Stellen in der
Literatur des 19. Jahrhunderts selten sind und einzig Liszt sich hier versucht, so ist

der Grund kein zufalliger : nirgends ist der Schritt vom Erhabenen zum Lacherlichen

leichter getan als gerade bei leisester Nachahmung desjenigen Handel's, der sein Ver-
haltni6 zu Gott kiinstlerisch kundgibt. Hierin Handel zu studieren, ist eine der
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interessantesten Fragen bei Handel. Den Romantikern lag aber Handel innerlich

feme, wenn zwar gerade Mendelssohn energisch fur ihn eingetreten ist. Schumann
und Handel sind die groBtmoglichen Gegens'atze. Wagner in seinem Gennanentum
wollte yon Handel uberhaupt nicht viel wissen, jedenfalls ist sicher, daB das Wesen
Handel's bei den ersten Meisiern dieser Periode innerlich nicht eigentlich produktiv

wirkte, und dies gibt zuletzt den Ausschlag. Eine Handelbewegung, ahnlich der Bach-

schen, wird daher wohl erst dann yon produktiver Bedeutung sein, uberhaupt erst dann
eigentlich eintreten, wenn die ersten musikalischen Geister von Handel erfaBt werden,

wie es auch bei der Bach'schen Kunst der Fall war ; dann nimmt aber auch die zeit-

genossische Kunst eine andere Haltung an, und auf diese Weise wird dann das groBe

Publikum wieder Handel zugefuhrt. Das Publikum macht nicht den direkten Weg zu

einem Meister der Vergangenheit, es nimmt ihn aber unbewuBt auf, wenn die zeit-

genossische Kunst ihn nahe legt. Der heutigen gefiihlsbedurftigen Zeit ist Bach noch
auf eine lange Zeit notwendig, und die Bachbewegung kann vorlaufig noch nicht ge-

niigend groBe Dimensionen annehmen, und ware es nur zu dem Zwecke, daB sie sich

wirklich in sich erschopft. — Ein sehr inhaltreiches Kirchenkonzert veranstaltete der

Kantor der Peterskirche, G. Borchers, dessen Vortrage nach dem Kirchenjahre ge-

ordnet waren. Stiicke von Eccard, Viadana, Bach, Albert, Vivaldi u. a. kamen dabei

zu teilweise sehr schoner Wirkung. Ganz reizend nahm sich dabei die Arie Albert's
mit dem Ritornell zweier Violinen, »Jesu Quell gewiinschter Freuden«, aus, ein Stuck,

bei dem die bescheidenen Mittel alle so prachtig an ihren Platz gestellt sind, daB kurzer

Hand ein kleines Kunstwerk zu stande kommt. Es ist die 8. Arie des funften Teils

der Alien. Prachtige Werke brachte das Konzert des Thomaschores, dessen Pro-

gramm man unter der Rubrik »Auffuhrung alter Muaikwerke « findet. DaB die Motette

*Ich lasse dick nicht* von J. S. Bach ist, glaube ich immer weniger, wenn ihr hoher

Wert unbedingt feststeht. Bach stellt die Chore doch iiberall kunstreicher einander

gegenuber, nicht in diesem fortwahrenden Beantworten der gleichen Phrase. Was
die Motette etwas unangenehm macht, ist das fortwahrende Wiederholen des >Ich

lasse dich nicht<. Die Zischlaute drangen sich dabei so auf, daB ein ordentliches

Brausen fortwahrend herrscht. Italienische Komponisten sind bei der Wahl ihrer

Texte sorgfaltiger verfahren. Alfred HeuB.

London. — The "Son Carlo" company from Naples, brought over by H. Russell,

has given 6 weeks of Italian Opera at Covent Garden exclusively in Italian, beginning

18 Oct 1904. Among principals: — sopranos, Buoninsegna, Giachetti, May, Nielsen,

Wayda; mezzo-sopranos and contraltos, Gisneros, Gianoli, Manfredi, Tetrazzini; tenors,

Anselmi, Caruso, Dani, Paroli, Vignas; baritones and basses, Amati, Arimondi, For-

nari, Sammarco, Viale, Yolponi. Principal conductor, Campanini. Assistant cond.

Tanara. Ordinary theatre prices, with reduction for subscribers. The scheme has

found enormous favour, and shows the advantage of transplanting if possible, an entire

celebrated and historic institution. — Puccini's "Manon Lescaut" (Turin, Feb. 1894,

Covent Garden 14 May 1894 under Seppilli) was almost a novelty to England. Manon,
Giachetti; Des Grieux, Caruso; Geronte, Arimondi as here in 1894. — The "Adriana

Lecouvreur" of Francesco Cilea was brought out 6 Nov. 1902 at the Teatro Lirico

Internazionale of Milan; libretto by A. Colautti, after the French play by Scribe and
Legouve\ Cilea is aged 37, ex-student of Naples Conservatoire, now Prof, at Florence

ditto. Previous operas: — Gina, Naples, 1889; Gilda, Florence, 1892; Arlesiana,

Milan, 1896. Present cast of "Adriana": — Maurizio, Anselmi; Bouillon, Fornari;

Chazeuil, Paroli; Michonnet, Sammarco; Adriana, Giachetti; Princessa, Cisneros; con-

ductor, Campanini. The story of the poisoned rose dates early 18th century; here

with bewildering cross-threads in the plot. The finest dramatic moment is when
Adriana, reciting Phedre, attacks the Princess as one of those uWho calmly revel in

their deep disgrace With not a blush upon their brazen face". So Percy Pinkerton,

who furnishes English translation of whole libretto for information of English audience.

The music is unequal. Where there is dialogue and motion it is quite admirable, and
then Cilea is the equal of Mascagni, Puccini or Leoncavallo. But the lyrical and
contemplative portions have insufficient character or originality. The usual "inter-
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mezzo" comes just when not wanted, keeping Adriana waiting behind a door. The
average English audience is always excited by the dainty-pretty, and so the usual

encore; but perhaps in the end the more solid music is remembered. This intermezzo

is feeble. Scarcely better the half-archaic ballet, "Judgment of Paris". The last Act,

with death of Adriana, was spun-out, and had no depth. Cilea is best in what imports

motion. Orchestration very masterly. Giachetti, Cisneros, and Sammarco played

excellently, especially the first. The opera was very well received. — Mme de Cisneros

in this company, as revealed by her blue eye, is English, nee Eleanor Broadfoot, born

at New York, Scottish father, Irish mother. Has sung at Turin, Milan, Trieste, Lis-

bon, &c. A beautiful voice and a good deportment.

The monster chorus of the Royal Choral Society at Albert Hall (in, 370,, con-

ductor Sir Fred. Bridge, began 34th season on 10 Nov. with a specially brilliant-crisp

performance of "Elijah". In the season's scheme are Mackenzie's "Witch's Daughter"

(new for recent Leeds Festival , Berlioz' "Childhood of Christ", Elgar's "Apostlesu
,

and various other works.

Miinchen. Aus der Fulle der Konzerte sei zun'achst eine Veranstaltung des

Orchestervereins hervorgehoben, der stets in ruhmenswerter Weise die Neubelebung

alter Musik anstrebt. Sein 99. Konzert brachte zwei Orgelstucke von Froberger und
Muffat, sodann eine von Prof. H. Schwartz zusammengestellte Suite aus J. J.

Rousseau's >Le Devin du village*, dem entziickenden Singspiel, das urspriinglich mit

•Pygmalion* zusammen dieses Fruhjahr zur Auffuhrung kommen sollte, ferner ein Kon-
zert fur 2 Klaviere und Orchester von Friedemann Bach, die Ouvertiire zu

Paesiello's >Barbier von Sevilla* und — besonders riihmenswert — das Oratorium

>Jephta« von Carissimi. Auch Mottl, der ja von jeher dem Bachkultus huldigte,

und Weingartner haben ihre Programme mit mancher Perle alter Musik bereichert.

Mottl brachte im ersten Konzert Bach's Choralvorspiel >Wer nur den lieben Gott«,

sodann Bach's Kantate »Wer weiC wie nahe mir mein Ende«, ferner die 1790 kom-
ponierte und erst in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wieder entdeckte Kantate

auf den Tod Josephs H. von Beethoven, den >Chor der Genien« aus Schubert's
»Zauberharfe« und schlieGlich als moderne Werke den »Chor der Totenc des allzufruh

verschiedenen jungen Munchner Komponisten Neff und den 13. Psalm von Liszt.

Aus Weingartner 's Mozart-Abend ist der »Musikalische Spa6« und die »Haffner-

Serenade*, aus dem 3. Konzert, die Suite aus Gluck's Ballett >Don Juan < (in Kretzsch-
mar'a Bearbeitung) und die Suite aus Bameau's >Paris und Helena « (von Gevaert

bearbeitet) zunennen. Einenhohen GenuB bereitete Herr Knauer alien Bachfreunden,
indem er samtliche 6 Sonaten fur Violine zu Gehor brachte.

In der Hofoper macht sich erfreulicherweise seit Mottl's Einzug neues Leben
bemerkbar. Eine fteihe von Neueinstudierungen 'alterer Werke (Hans Heiling, WeiBe
Dame, Teufels Anteil, Iphigenie in Aulis) folgten in kiirzester Frist in delizioser Aus-

arbeitung; die erste Novitat, Weingartner's >Orestesc, erfuhr mit Recht eine sehr laue

Aufnahme. Die uberwaltigende GroBe des Stoffes steht im Miftverhaltnis zu der

physiognomielosen Tonsprache des beruhmten Dirigenten. Edgar Istel.

Paris. La nouvelle saison musicale a debute* sous les auspices de C6sar Franck.

A l'occasion de l'inauguration d'un monument eleve a la memoire du maitre, dans

le square Sainte-Clotilde, M. Colonne a consacre sa stance de reouverture a l'oBuvre

de celui qui est considere comme le pere de la jeune £cole francaise, — l'ecole de

d'Indy, Chausson, etc. La Symphonie en remineur, suivie de fragments de Hulda
(opera en trois actes d'apres une l^gende scandinave), des Variations sympho-
niques (jouees par Raoul Pugno), et du poeme symphonique de Psyche fut applaudie

au premier concert du Chatelet, ainsi qu'a celui de M. Chevillard, le dimanche
suivant. Peut-etre les mouvements pris par M. Colonne dans la symphonie sont-ils un
peu trop rapides pour donner a la belle oeuvre de Franck toute son ampleur majestueuse;

neanmoins l'ex^cution en fit grand effet, avec sa peroraison grandiose ou le croyant

qu'4tait Cesar Franck semble avoir mis toute Pardeur de sa foi. Hulda, priv6 de la

mise en scene indispensable a toute oeuvre dramatique, n'a pas produit grande impres-

sion; par contre, le lumineux poeme de Psyche dans lequel le maitre a fait revivre
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la belle legende antique, a ete accueilli par deux fois a souleve des applaudissement

reputes, et chaque fois le deuxieme morceau de la premiere partie Psyche en levee
par les Zephyrs) a du etre bisse\

De Beethoven, M. Colonne a commence 1'execution du cycle des neuf Symphonies,
dans l'ordre chronologique, apres avoir, toutefois, debute par deux auditions de la

Neuvieme.

Le monument de Cesar Franck, oeuvre du sculpteur Lenoir, auteur de la statue

de Berlioz an square Vintimille et a la Cote-Saint-Andre* , fut inaugure* le samedi

22 octobre. Le sculpteur a represents le grand artiste dans un moment de meditation,

assis devant les claviers de son orgue, les yeux baiss^s, les mains croisees sur sa poitrine,

dans une attitude qui lui £tait familiere; l'expression reveuse du musicien a de la grace

et de la profondeur. Sous la forme d'un ange, le g£nie incline vers lui son visage et de
on regard, penetre sa pensee : de ses ailes etendues, il le domine et Tenveloppe tout entier.

Un bras de l'ange descend jusqu'au front de la figure principale, indiquant lhinion des

deux forces, cerveau et genie, et de ses mains se deroule une banderole qui contourne

les claviers d'orgue, s'enroule et se perd aux pieds du musicien. Sur cette banderole,

qui semble encore unir l'artiste et range, sont inscrites les titres des principales ceuvres

qui caracterisent son genie.

Plusieurs discours furent prononc£s a Inauguration de la statue de Franck, par

MM. Marcel, directeur des Beaux-Arts, Vincent d'Indy, au nom des Sieves du
maitre, de Selves, preTet de la Seine, Edouard Colonne et Theodore Dubois, directeur

du Conservatoire.

«Franck, dit le directeur des Beaux-Arts, a passe au milieu de ses semblables

sans partager leurs fievres, sans Spouser leurs querelles, enferme dans son reve mystique
de perfection chrStienne. C'est a ce titre, un attardS, un fils spirituel de ce Fra An-
gelico, qui, en son couvent de Fiesole, au milieu des oliviers et des cypres, miniaturait

pieusement ses visions celestes, loin du fracas d'un siecle atroce, a moins qu'il n'allat,

du meme cceur, a l'appel d'un pontife, decorer quelque coupole de basilique. Franck
avait pour realiser cette conception, en quelque sorte anachronique, le viatique neces-

saire; des convictions fortes et tranquilles, un caractere resolu et tenace. Sous Ten-

veloppe indifferente ou le hasard l'avait loge\ dans ses yeux bleus si modestes, mais
qui regardaient si droit, il portait a travers la vie troublee et confuse de ce temps
une volonte inebranlable, dedaigneuse des jalousies d'artistes comme de l'incom-

prehension bourgeoise. Ce passant inapercu, courant a ses lemons, par nos rues affairees,

a incarnS Fideal magnifique et radieux d'un Sebastien Bach; ce fut le dernier de ces

grands kapellmeister, dont la fonction terrestre semble d'exprimer, par la voix colos-

sale des orgues, les regrets de l'homme dSchu, ses aspirations vers la purete* rSdemp-
trice, sa contemplation et son attente des destinies sublimes de l'au-dela.»

«B y a plus de trente ans, a dit M. Edouard Colonne, que, pour la premiere fois,

les circonstances nous mirent en presence, a ces concerts de l'Odeon, qui furent le

berceau de 1'Association artistique. C'est a cette epoque que j'eus Thonneur produire

Padmirable Redemption. Cesar Franck n'etait pas encore celui dont la maitrise

s'impose a tons, et je faisais moi-meme les premiers pas dans ma carriere.

<L'amitie, cependant, ne tarda pas a nous unir. Je le revois encore, a cette

epoque deja lointaine, simple, modeste, presque timide, non pas qu'il n'eiit conscience

de valeur (le veritable artiste ne saurait se mSconnaitre a ce point); mais la chance
ne Tavait pas favorisS; il avait connu les injustices et les detains, sans revolte d'ailleurs,

avec 1'abnegation du martyre qui a foi dans son idSal. Aussi eprouva-t-il a cette

premiere audition de Redemption une joie naive et profonde.

«B s'en faut pourtant, et je dois Tavouer, que Redemption ait valu a son auteur
un triomphe complet. Bien des auditeurs n'en comprirent pas la sereine beaute . . .

Toutefois, il y eut dans le monde des musiciens un mouvement de surprise et d'ad-

miration, et Ton eut le sentiment qu'une force nouvelle venait de se manifester.

»De ce jour, Cesar Franck avait conquis des partisans : des Sieves Staient accourus
vers lui. B se sentait compris, la confiance qu'il inspirait avait ranimS ses forces. B
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devenait chef d'ecole, sinon malgre* lui,' du moins sans le vouloir, et meme sans s'en

douter.

«G'e8t a partir de cette epoque qu'il composa ses plus belles oauvres. Mais la

musique religieuse ne fut pas le seul domaine offert a son activity. Le monde instru-

mental s'ouvrait a lui avec Tinfinie vartete* de ses formes. Si ses oeuvres religieuses

te*moignent de sa foi chr&ienne, ses ceuvres symphoniques attestent le profondeur de
sa science et la richesse de son imagination.

<Parfoi8 aussi, en fervent idSaliste, il a prate* Toreille aux bruits de la terre, il a
aborde* Fopera, il s'est Spris des l£gendes scandinaves, il a chante le farouche Hulda.

«£t meme ce chr&ien convaincu s'est inspire du paganisme pour illustrer musi-
calement Tun de se mythes les plus acquis. II a p£n£tr6 dans les jardins d'Eros: il a
respire* le parfum de ses fleurs ; il a chante l'exqifise, la divine Psyche.

«C'est avec raison cependant que le lieu ou nous sommes fut choisi pour eViger le

monument de ce grand musicien, car c'est la que, dans les heures troublees, il venait

chercher, et trouvait surement, les consolations aux amertumes de sa vie. La, pendant

de longues annee ses doigts on fait vibrer l'orgue de cette basilique La, vers les

voutes serrees, ses chants ont monte" corame un pieux encens. La, dans les ames des

fideles agenouillSs, il a verse l'intarissable flot de ses belles harmonies comme un baume
consolateur.c J.-G. Prod'homme.

Stuttgart. Das erste Abonnementskonzert der Kgl. Hofkapelle brachte einen

Beethovenabend mit den drei Leonoren-Ouvertiiren , ein immer interessantes

Experiment, das schon Mendelssohn wagte, besonders im Hinblick auf den grofien

instruktiven Wert. Weiterhin folgte die Eroikasinfonie und zum SchluB kam, leider

aber nicht zum Vorteil der Komposition, der fur Chor und Orchester von Felix
Mottl bearbeitete Hymnus »Ehre Gottes aus der Natur< zur Ausfiihrung. So groB
und feierlich auch das kurze Tonstuck angelegt ist, das einfachere Gewand kommt
ihm doch besser zustatten, denn die Mottl'sche Bearbeitung verfehlte die gewunschte
Wirkung, zumal nach dem durch die Eroikasinfonie hinterlassenen Eindruck. Im
ubrigen war die Vorfuhrung samtlicher Nummern durch die kgl. Hofkapelle unter

Hofkapellmeister Pohlig's Leitung im allgemeinen ausgezeichnet.

Das erste Konzert des bei uns seit mehreren Jahren ala standiger und ofterer Winter-

gast erecheinenden Kaimorchesters von Miinchen, unter Leitung des Hofkapell-

meisters Weingartner, wurde eingeleitet mit der siebenten Sinfonie von Anton
Bruckner, was fur jeden Orchesterdirigenten immer noch ein verdienstvoiles Werk
bedeutet, insbesondere deshalb, weil unsere zeitgenossischen Tonsetzer daraus sehen

konnen, daC die geschlossene Form der Sinfonie durchaus nicht zum alten Eisen ge-

hort. AnschlieGend spielte das Kaimorchester die »italienische Serenade* von Hugo
Wolf, ein mit vielen Feinheiten und instrumentalen Pikanterien ausgestattetes kleines

Orchesterstuck, das auf sturmisches Yerlangen der Zuhorerschaft wiederholt werden
muCte. Den SchluG des Konzertes bildete die sinfonische Dichtung > Odysseus Aus-

fahrt und Schiffbruch> von Ernst Bone, einem noch jungen, aber hochtalentierten

Tonsetzer in Munchen. Wer sich mit der modernen Programmusik, die in gewisser

Hinsicht ein Mittelding zwischen Konzert- und Biihnenwerk ist, befreunden kann,

findet in dieser Novitat viele groGe und schone Zeichnungen, das Beste aber bieten

unstreitig wieder die Stellen, wo die Musik in ihren natiirlichen Grenzen und Bahnen
geht, namlich wo der Komponist Seelenregungen schildern kann, wie bei der Illustra-

tion der Sehnaucht seines Helden nach Heimat und Gattin und seine Zerknirschung

nach erlittenem Schiffbmch. Das Werk fand recht freundliche Aumahme, dank der

vorziiglichen Interpretation durch das Kaimorchester.

Sonntag, der 6. November, brachte uns zum erstenmal die Oper >Ingwelde< von
Max Schillings. Eine Novitat ist dieses Biihnenwerk ja nicht, denn es erlebte seine

Urauffiihrung schon vor zehn Jahren am Karlsruher Hoftheater, und zwar mit ent-

schiedenem Erfolg. Schillings ist ein begeisterter Wagnerj linger, das zeigt seine Musik
von Anfang bis zu Ende, die durch und durch den Stil der letzten Werke des gToCen
Meisters erkennen 1'aBt, insbesondere vom Ring des Nibelungen und von Tristan und
Isolde. Vornehm, wie alle Erzeugnisse dieses langst nicht mehr unbekannten Ton-
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dichters, finden sich auch in diesem Werk nirgends unschone Ubertreibungen, was man
nicht von alien nachwagnerischen Kompositionen sagen kann, wir begegnen im Gegen-

teil vielen Stellen von auBerordentlicher und iiberzeugender Schonheit der Tonsprache,

die nns iiber manche etwas odere, und weniger gelungene Teile hinweghelfen. Her-

Torragend sind die Vorspiele zum ersten und zweiten Aufzug, die Liebesgesange

zwischen Gest und Ingwelde, ebenso die dem Sangeshelden Bran in seinem n'acht-

lichen Monolog untergelegte Orchesterbegleitung mit den prachtvollen Harfengangen.

Ob rich das Werk aber auf den deutschen Blihnen einbiirgern wird, erscheint bei den

unverkennbaren Paralleled die sowohl in der Musik, wie auch in der zwar geschickt

gemachten, aber keineswegs bedeutsamen Graf Spork'schen Dichtung dem Wagner-
schen »Ring« gegentiberstehen, fraglich. Otto Buchner.

Auffiihrungen alterer Musikwerke.

H. Albert: »Jesu Quell* Arie (Leipzig, Chor St. Petri. Borchers).

J. S. Bach: Suite H-moll (Bulow-Bearbtg.) (Berlin, Kgl. Kapelle). Brandenb.

Konzert F-dur Nr. 2, Klavierkonzert D-moll (Basel, Allg. Mus.-Gesellsch. A. de Greef ),

Kantate: Wachet auf, ruft uns die Stimme (Philh. Chor, Berlin), Bee, Arie und Choral

aus »Wer weiB, wie nan' mir mein Ende« (Altonaer Eirchenchor), 4. Brandenb. Konzert

(Eisenach, Meininger Kapelle), Kantate: >Wer weiC, wie nan' mir« (Musik. Akademie
Munchen), Trio f. FL, VI. u. Kl. (Prag, Konservatorium), Adagio aus d. Sinfonie F-dur

und Menuett aus d. D-dur Suite (Zurich, Tonhalle), E-dur-Konzert f. VI. (Baden-

Baden, A. Bachmann), 3. Brandenb. Konzert (Bernische Musikges.), Orchestersuite

C-dur (Breslau, Abon.- Konzert), Ich will den Kreuzstab (Chemmtz, Kirchenchor

St. Jakobi). 4. Brandenb. Konzert (Hildburghausen und Meiningen, Meininger Kapelle),

Sinfoniesatz D-dur (Lausanne, Sinfoniekonzert), 3. Brandenb. Konzert und Suite D-dur
{Bearbtg. v. David und Mendelssohn) (Munchen, Volks-Sinfoniekonzert), E-dur-Konzert

f. VI. (Berlin, Philharmonic, Ysaye), Actus tragicus, Kantate: Jesu Christ und
liebster Gott, wann werd* ich sterben (Sing-Akademie, Berlin), 3. Brandenb. Konzert
{Mannheim, Kaim-Konzert), Kantate: Wachet, betet (Thomaskirche, Leipzig), H-moll-

Messe (Frankturt, Cacilien-Verein) , Suite D-dur (Angers, Associat. artist.), Motette:

Singet dem Herrn (Dresden, Dreissigsche Singakademie), Kantate f. Sopr. u. Bass:

Liebster Jesu, mein Verlangen (Berlin, Harzen-Miiller) , >Dir, dir Jehova« 4st. Chor
(Leipzig, Chor St. Petri), sechs Violin-Solosonaten (Knauer, Munchen).

Joh. Heinrich Bach: Choralvorspiel iiber »Erbarme Dich mein« (Prag, Kon-
servat).

Joh. Chr.Bach: Pral. u. Fuge Es-dur f. Org. (Prag, Konservat.), 8st. Motette:

Unsers Herzens Freude (Chemnitz, Kirchenchor St. Jakobi). Motette : >Ich lasse dich

nicht c (?) (Leipzig, Thomanerkonzert).

Joh. Mich. Bach: Choralvorspiel iiber >Wenn mein Stiindlein* (Prag, Kon-
servat.).

Ph. K Bach: »VerheiDner Gottes* (Altonaer Kirchenchor), Arie aus dem Ora-

torium »Petrus« (Prag, Konservat.).

Joh. Bernh. Bach: Fuge D-dur f. Org. (Prag, Konservat/.

Wilh. Friedr. Bach: Sonate C-dur f. Klav. (Prag, Konrervat.). Konzert f. 2 Kl.

Munchen, Orchesterverein).

Joh. Chr. Fr. Bach: Rondo C-dur f. Klav.

Joh. Christian Bach: Klavierkonzert D-dur (Prag, Konservat.), Trio D-dur f.

KL, VI., Vcl. (Dresden, Tonkunstlerverein).

Wilh. Frd. Ernst Bach: Fantasie u. Fuge F-dur f. Klav. (Prag, Konservat.).

Buxtehude: Alleluja (Darmstadt).

Car is si mi. Jephta (Munchen, Orchesterverein).
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Cherubini: Scherzo G-moll- und Es-dur-Quartett (Mainz, Heerman-Quartett),
Missa solemnis Singakademie, Berlin).

Eccard: >Wir singen all* und »Der heilig Geist* (Leipzig, Chor St. Petri).

Freundt, Cornelius: >Wie schon singt* f. Chor u. Soloterzett (Leipzig, Chor
St. Petri).

Friedrich II.: Flotensonate Nr. 106 C-dur (Prag, Kammermusikverein).
Gabrieli, G., Sonata pian e forte, Motette f. 8st. Chor »Jubilate Deo< [Chem-

nitz, Kirchenchor St. Jakobi und A. M.-G. Basel).

0. Gibbons: Motette: Allmachtiger (Altonaer Kirohenchor).

Gluck: Orchesterstiicke aus »Iphigenie« und »Armida« (A. M. G. Basel), Ballett-

suite aus >Don Juan«, (bearb. v. Kretzschmar) (Karlsbad und Philharm. Konzert
Leipzig, Munchen Kaimkonzert), Iphigenie in Aulis Munchner Hofoper).

Ore*try: Ballettsuite aus >C£phale et Procris* (Bearb. von MotU) (Gewandhaus,
Leipzig und St. Gallen).

Hammersohmidt: Motette: Mir bast da Arbeit gemacht (Altonaer Eirohenchor;,

6 st. Motette: Schaffe in mir Gott (Chemnitz. Eirohenchor St Jakobi).

Handel: Concerto grosso G-moll (Allg. Mus.-Gesellsch. Basel), >Wasser- und
Feuermusik* (Dessau), Trauermarsch aus >Saul« (Gewandhaus Leipzig), Halleluja aus

»Messias« (Osnabriick, Ges. d. Musikfreunde), Tu rex gloriae (Altonaer Eirohenchor,,

Herakles (Dortmunder Mus. Ver.) (Bearb. v. Jos. Reiter), Concerto grosso (Kogel

,

EontrabaGkonzert (sic) (Petersburg, Silotikonzerte), Judas Maccab'aus (Chrysander-

Bearb.) (Eoln, Giirzenich-Konzert) , Israel in Egypten (Chrysander) (Riedelverein,

Leipzig), »Wenn Christus der Herr< (Altonaer Eirohenchor), Sonate f. Viola u. Elav.

(Berlin, G. v. Fossard), Concerto grosso F-dur (Bernische Musikgesellsch. und Kon-
servat. Leipzig), Konzert f. Orgel F-dur (M.-Gladbach, Gesangverein Cacilia), »Me8sias*

fEisenach), Concerto grosso Nr. 7 (Frankfurt a. M., Abonnementkonzert), B-dur-Konzert

Nr. 6 f. Orgel (Berlin, Prof. Reimann).

Ha Bier: Agnus dei (Leipzig Thomanerkonzert).

Jacoponus: Stabat mater (Leipzig, Borchers).

Joh. Heugel: Psalm: Das ist furwahr ein selig Mann (Darmstadt).

Molinari, Simon: Motette: Zwei Seraphe (Altonaer Eirohenchor).

Mozart: Divertimento Nr. 11 (E. V. 251) (Mannheim, Mus. Akad.), Divertimento

D-dur (E. V. 334) (A. M. G. Basel), Elavierkonzert G-dur (E. V. 463) (Dresden, Mozart-

verein), Eine kleine Nachtmusik (E.-V. 525) (Heidelberg, Bachverein), Divertimento

Es-dur (E. Y. 563) (Minister, Musikver.), Eantate f. Tenor: Wie ihr des unermefilichen

Weltalls (Niirnberg, Volkskonzert), Musikalischer SpaB, Haffner-Serenade (Munchen,

Kaimkonzert und Montreux), Eine Reihe Stiicke aus >Idomeneo« (Hoch'sches Eon*
servat.).

Paisiello: Ouv. z. >Barbier v. Sevilla* (Munchen, Orchesterverein).

Palestrina: bone Jesu, Heilig, Agnus dei und Sanctus a. Miss. Pap. Mar*
cellae. Tu es Petrus. Ricercare f. Orgel (Altonaer Eirohenchor). Christus factus est,

domine Jesu (Leipzig, Motette).

M. Praetorius: Sinfonie fur zwei Blasorchester (Darmstadt, Dr. Nagel).

Rameau: Drei Ballettstiicke (Mottl) (Musik.-V. Gtitersloh und inHerford), Frag-

ment aus >Castor et Pollux* (Bearb. v. Gevaert) (A. M. G. Basel und Kaimkonzert

Munchen Bernische M.-G.).

Rousseau: Suite a. »Devin de village* (Munchen, Orchesterverein).

Schein: >Trauerklage< und >Angstseufzer« (Leipzig, Thomanerkonzert).

Stamitz, Johann: Trio C-dur (Bearb. v. Riemann) (Frankfurt, Eammermusik-
Matin6e).

Schiitz: Psalm: Das ist furwahr ein selig Mann (Darmstadt, Festfeier zu Fhren

Philipps d. GroGmiitigen), Psalm 6, f. 2 Chore [Leipzig, Thomanerkonzert.

Turn a: Partite D-moll f. Streichinstr. Dresdner Tonkunstlerverein), Totenmesse

(Bearb. v. 0. Schmid) (Robert Schumann-Singakademie, Dresden).

L. Viadana: »Exaudi me* f. Tenor .Leipzig, Borchers}.
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Vorlesungen uber Musik.

Berlin. Dr. Leop. Hirschberg halt drei Vortrage (Nov.) uber den Gral, seine

Geschichte und kiinstlerische Verwertung, ein anderer Dozent im Februar fiber die

Merlin- nnd Artussage, beide Themen mit besonderer Beriicksichtigung von E
Wagner.

Bona. Prof. Dr. Friedlander hielt in der Bonner »Gesellschaft fur Literatur und
Kunst* einen Vortrag iiber >Schubert's Jug-end*.

Hamburg. Den Verzeichnissen, welche die Vorlesungskommission der Oberschul-

behorde herausgab, seien die Vorlesungen iiber Musik entnommen, die in Hamburg
von der Oberschulbehorde, Sektion fur die wissenschaftlichen An-
stalten, veranstatet wurden. Die »Entwicklung des Hamburgischen Vorlesungswesensc

dargestellt von H. Klusmann, 1901) fiihrt an die Namen Dr. H. Behn, Dr. F.

Chry sander, Prof. Fleischer und Dr. Friedlander. Leider sind gerade die Vor-
trage Chrysander's nicht angefuhrt. Laut Verzeichnis 1903/4 hielten Vorlesungen:

Prof. R. Barth uber »J. Brahms und seine Musik< (2 St.) und Prof. Dr. Fried-
lander iiber >Volkslied und Hausmusik* (8 St.):

1) Einleitung. Alteste Quellen. 2) Blutezeit des Volksliedes im 16. Jahrhunder t.

3; Anfange der Hausmusik. 4) Geistliche Volksliedsr. — Von HaBler und Froberger bis

Krieger nnd Kuhnau. 5) Hamburger Hausmusik von 1680—1760. Bach und seine Zeit.

$ Bach's Sonne. Die Berliner Schule, Singspiele — Herder, Goethe, Burger und das

Yolkslied. 7) Lieder im Volkston. — H*ydn und die Hmsmusik. 8j Neuere Zeit.

£s ist interessant, aus der Statistik der Zuhorer zu sehen, welche Berufsklassen

am meisten vertreten waren, insofern n'amlich, als musikalische Berufe beinahe keine

Horer stellten. Am meisten sind vertreten (mit Ausnahme der Rubrik weibliche

Horer ohne Berufsangabe) Lehrerinnen, Kaufleute, hez. Handlungsgehilfen und Lehrer.

Unter den 405 Horern der Friedlander'schen Vorlesungen waren ein einziger Musiker
und acht solche Damen, unter den 273 der Barth'schen Vortrage ebenfalls ein einziger

Musiker (wahrscheinlich der gleiche!) und 23 Damen.
Das Verzeichnis des Winterhalbjahres 1904/6 fuhrt ftinf Vortrage von Prof. R.

Barth an:

Wie soil man Musik horen. Uber Klangfarbe und Charakter der verschiedeueu Ton-
arten [2 St.). Cber Programmmusik (2 St.)

Kiel. Privatdozent Dr. Mayer-Reinach liest im Januar und Februar 1905 in den
Volkshochschulkursen an sechs Abenden iiber: Haydn, Mozart und Beethoven als

Sinfoniekomponisten.

Trier. Prof. Dr. Friedlander: Uber die deutsche Hausmusik.

Notizen.

Berlin. Die deutsche Reichs-Musikbibliothek scheint ihrer Verwirklichung

entgegen zu gehen. Da nach den bisherigen Verhandlungen sich kaum eine Firma
von dem Ansuchen, ihre Verlagswerke derselben zur Verfiigung zu stellen, ausschlieften

dtirfte, wird der Verein deutscher Musikalienhandler wohl bald die maOgebenden
Stellen im Reiche ersuchen konnen, die Unterhaltung der freiwillig dargebrachten

Schatze zu ubernehmen.

Mme Yvette Guilbert bringt eine Reihe Chansons des 17. und 18. Jahrhunderts

(die sog. »Chansons Pompadours*) im Kostiime dieser Epoche unter Begleitung alter

Originalin8trumente der »Socie*te de Concerts d'Instruments anciens«. (President:

Saint -Saens) — einer Gesellschaft , die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, Werke alt-

franzosischer Musik in Originalbesetzung zu Gehor zu bringen — zum Vortrag.

Z.d.LM. VI. 10
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Kritische Biicherschau.

In Edinburgh gedenkt Prof. Niecks im Winter 1904/6 in vier historiBchen Kon-
zerten folgende Werke aufzufuhren: L, IL Konzert: Die Klaviersonaten Beethoven's

(Fre*d. Lamond); III. Konzert: Carissimi, Oratorium >Jonah «, Handel, Fragmente aus

•Esther*; IV. Konzert: Die Ouverture von Monteverdi bis Wagner.
Gloucester. — The 181st "Three Choir* Festival this year (IV, 31, 123, V, 173,

VI, 41) showed a commercial deficit of M 210, against M 54 three years back. 197 Ste-

wards gave £ 1028, voluntary collections at doors of cathedral i 410, total £ 1488.

Net gain for the Charity (widows and orphans of poor local clergy) £ 1228, which
however is thus all donation.

London. — "Musical Times" of November 1904 has at p. 733 an illustration of

the Leipzig St. Thomas Church with the Thomasschide still standing, from a photo-

graph which must be rare. — The same has a 3-page notice of Engen WAlbert (1864—

)

with new portrait and list of his works to date.

Padua. Eine neue italienische Musikzeitschrift, die sich >H giornaletto musicale*

betitelt, von Alfredo Anno redigiert und von A. Priuli & Co. herausgegeben wird,

hat am 1. November in Padua zu erscheinen begonnen.

Paris. Ein Lehrstuhl fttr Musikgeschichte und Musikasthetik ist versuchsweise

auf funf Jahre an der Pariser Universitat errichtet und Dr. Jules Combarieu iiber-

tragen worden. Ein reicher Kunstmazen Mors hat zu diesem Zwecke 30000 Franken
gestiftet

Versailles. Hier wurde ein neues Konzertunternehmen »La Couperin« begrundet.

Es hat sich gleich der >Soci6te des instruments anciens* die Pflege alter Musik, vor-

nehmlich der Meister des 17. Jahrhunderts, im Konzertsaale auf alten Originalinstru-

menten (Violine, Theorben, Gamben, Lyren, Clavecin usw.) gemacht.

Kritische Bttcherschau

und Anzeige neuerschienener Biicher und Schriften iiber Musik
(Die mit + bezeichneten Schriften werden besprochen werden.)

j-Adler, Guido, Richard Wagner, tionen selbstandig und ohne beruhmte

Vorlesungen gehalten a. d. Univer- i^8t

f
r ei

£
e We Kulto hervorbringen

. w* t • • t> -Ai - konnten. Besonders davon smd sie wenig er-
sitat zu Wien. Leipzig, Breitkopf

& Hartel, 1904. 8°. XI u. 372 S.

Jt 6,—.

Batka, Richard, Studien zur Ge-
schichte der Musik in Bohmen.
Heft I, II. Herausgegeben vom
Verein fUr Geschichte der Deutschen

in BShmen. In Kommission bei J.

G. Calve's Hofbuchhandlung Prag.

1901, 1904.

Man mu6 die eigenartigen politischen

Verhaltnisse Bohmens kennen, mu6 wissen,

wie in Bohmen die Nationalitatenfrage auch
die Wissenschaft beeinfluCt, um die Bedeu-
tung der oben angezeigten Schriften vollauf

zu wurdigen. Die Tschechen horen es nicht

gern, daS sie ebensowenig wie andere Na-

baut, daC ihreVorbilder dieDeutschenwaren.
Und wenn man eine tschechisch geschrie-

bene Musikgeschichte z. B. Srb-Debrnov
oder Nejedly, oder deutsch geschriebene
Abhandlungen, wie Melis' Aufsatz iiber die

Musik in Bohmen im Mendel-ReiBmann-
schen Lexikon oder Hostinsky's Darstellung
in dem bekannten Kronprinzen-Werke >Die
osterreichisch - ungarische Monarchic in
Wort und Bild« nachliest, wird man ver-
teufelt wenig von einer Beeinflussung der
Musik in Bohmen durch das deutsche Ele-
ment horen. Diese tendenziose Geschichten-
schreiberei mag ja begreiflich sein bei dem
seit einem halben Jahrhundert emporge-
schnellten SelbstbewuBtsein der Tschechen,
die neben einem eigenen Staatsrecht auch
eine eigene autochthone Kultur konstruie-

ren woflen. Allein geschichtliche Tatsachen
lassen sich nun einmal leider nicht aus der
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Welt schaffen. Dafur kann aber eine an-

dere als die vorurteilslose Lehre das Ver-
trauen zur Wissenschaft und Wissenschaft-
lichkeit untergraben.

Da ist es nun wirklich an der Zeit,

daC der durch die mangelnde Kenntnis der
tschechischen Sprache sanktionierte Zu-
stand — >Madchen unter sich« konnte
man ihn nennen — sein Ende finde, und
darom sind Dr. Richard Batka's >8tudien
zur Geschichte der Musik in Bohmen «,

weil quellenmaOig und mit kritischer Be-
nutzung auch der gesamten einschlagigen
tschechischen Literatur gearbeitet, von her-

vorragender Bedeutung. Sie sind der erste

aussichtsreiche Versuch, aus einem sonst

fruchtbaren Feld das uppig wuchernde
Unkraut auszujaten. Der Verfasser behan-
delt im ersten Heft die Geschichte der
Musik in Bohmen von der altesten Zeit

bis zum Herzog Wenzel, im zweiten die

Zeit von Herzog bis Konig Wenzel, den
geistlichen und weitlichen Zug der Musik
jedesmal in gesonderten Kapiteln. Streng
objektiv, ohne rechts, ohne links zu schauen,

und mit groCem Scbarfsinn weist der Autor
die vielen schweren, sagen wir— Irrtumer
zoruck, die sich seit Jabren eingenistet

haben, und die von der kommenden Gene-
ration immer liebevoll weiter gemastet
wurden. In Batka's Untersuobungen riickt

der Geaamtzustand der Musik in Bohmen
zu jener Zeit in eine neue und scharfe Be-
leucbtung. Der Verfasser bringt die Ver-
haltnisse Bohmens in Beziebung zu den
musikalischen Verh'altnissen des benach-
barten Deutschland, und stellt entgegen
seinen Vormannern feet, daG die Musik in

Bohmen bei ihrer (eigentlich in derNatur
der Sacbe gelegenen) Abhangigkeit von der
deutschen Musik, sich parallel zu dieser

letzteren bewegt, dafi aber die ziemlich

reicb fliefienden zeitgenossischen Quellen

unsere Kenntnis von der Musik des Mittel-

alters in willkommener Weise erganzen.

DaO die Musik wirklich stark unter deut-

schem EinfluB stand, geht aus mehr als

einer Quellenstelle bervor, von denen am
interessantesten wohl die tiber den Einzug
und die Inthronisation des ersten Prager
Bischofs, des Sachsen Thietmar, ist (967).

Der Chronist erzahlt, daC der Klerus den
Ambrosianischen Lobgesang intonierte

;

der Herzog aber mit den GroSen stimmte
an >Christe keinado, kyrie eleison und die

hallicgen alle helfuent unse kyrie eleison*.

Herzog und Adel sangen also deutsch und
mcht wie der Klerus lateinisch. Batka
wendet sich auch gegen die landlaufige

Hypothese, als stamme das so^enannte
Adalbertslied aus der Zeit des heil. Adal-
bert oder gar der Slavenapostel Cyrill und
Methud. Er fuhrt eine Reihe von Griinden

an, die gegen diese Annahme sprechen, und
kommt daraufbin zum SchluO, daC das
Adalbertslied eines der Symptome der
aufkommenden Adalbertsverehrung sei ; da
es um die Mitte des 13. Jahrhunderts be-
reits allgemein bekannt war, so konne es
wohl scbon fruher entstanden sein, in seiner
Bedeutung als Nationallied reiche es keines-
falls iiber die Mitte des 12. Jahrhunderts
zuriick. Neben dem vielen teils uberhaupt
neuen, teils neu kritisiertenTatsachenmate-
rial, das es darbietet, erhalt das zweite Heft
seinen besonderen Wert durch die erst-

malige Heranziehung der deutsch-bohmi-
schen Bitterpoesie des Mittelalters als

musikgeBchichtlicher Quelle, durch eine im
Anhang veroffentlicbte Zusammenstellung
der einschlagigen literarischen Belege fur
den Gebrauch der einzelnen Instrumente
und durch zahlreiche Beproduktionen von
Miniaturen, so aus dem Trebnitzer Psalter,
der Manessischen Handschrift und der
Welislaw'schen Bibel, durch welche die
Ansicht Buhle'8 iiber die Bedeutung der
Miniaturen fiir die Geschichte der Instru-
mente wesentlich erhartet wird. Die wei-
teren Forschungsresultate auf diesem Ge-
biete, die Batka in der Folge in Fortsetzung
seiner >Studien« vermitteln diirfle, mufi die

Mu8ikwi8senschaft mit berechtigter Span-
nung erwarten. Ernst Rychnovsky.

Berlioz, Hect.
7
Instrumentationslebre.

Herausg. von Felix Weingart-
ner. IJbers. von Dr. Detlev
Schultz. Mit Anhang: Der Diri-

gent. Zur Tbeorie seiner Kunst.
Ubersetzt von Dr. Walter Nie-
mann. XH 307 S. M 5,—. Leip-

zig, Breitkopf & Hartel.

fBiilow, Hans von, Briefe und Schrif-

ten. Band VI. Briefe Band 5.

Herausg. von Marie von Btilow.

XX, 642 S. Jl 7,—. Leipzig,

Breitkopf & Hartel.

Capellen, Georg, Die >musikalische«

Akustik als Grundlage der Harmo-
nik und Melodik. Mit experimen-

tellen Nachweisen am Klavier.

Leipzig, C. F. Kabnt Nacbf., 1903.

(Sammlung musikwissenschaftlicber

Abhandlungen Nr. 3).

Der Verfasser verdankt seine wissen-

schaftlichen Grundanschauungen den Schrif-

ten E. von Hartmann's. >Spekulative Re-
sultate nach induktiv-deduktiver MethodeU
ist anscheinend auch seine Losung, und die

Sprache der >Philosophie desUnbewuGten*

10*
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klingt darch Einleitung und Text seines nanzfrage l»h*ibt ganz im Unkla-
Buches vernehmlich hindurch. ren. Nach S. lo muB man annehmen,

Die Erkenntnisquellen, aus denen sich daft die Naturklange, also Nonen-, Septi-

die Einsicht in >das Naturgesetz* schopfen . men- und Dreiklang in Dur. Konsonanzen
1'aBt, findet der Verfasser in der Intuition sein sollen: denn es ist dort ausdrucklich
des Ktinstlers und dem Experiment des von der »Auflosung dissonanter Akkorde
Forschers. Der Kunstler, dem freUich er- in Naturklange* .V« Rede. S. 10 binge-
erbte und erworbene Eigenschaften Indi- gen wird von der l>i>sonanz der Septime
vidualitat geben, spiegelt in seinen Werken als Oberton im Dreiklange, gesprochen,
doch nur — bald starker, bald schwacher jedoch gleichzeitig \on ihr behauptet, sie

— >das« Naturgesetz wieder, oder, wie der vermbge. auch wenn zur Wahrnehmung
Verfasser es weniger niichtem ausdruckt: gelangt, die Konsonanz des Dreiklangs nicbt

•Die Naturkraft 'das UnbewuBte) kann nur zu storen. Die>e Bebauptung aber ist

quantitativ in den Individuen differenziert falscb und ein Gegenbeweis in dem phry-
sein ; denn wir baben keinen Grund an der gischen Schlub nicht zu erblicken : denn
All-Einheit dieses UnbewuBtenzuzweifeln.« erstens bat dieser eine halbschluftartige

Diese metapbysiscbe Uberzeugung ftihrt Wirkung und zwekens beruht in ihm wie
den Verfasser weiter zu folgendem Satze: iiberall die Anwendun^' des SchluBdrei-
>Die Grundgesetze der Musik sind zu alien klanges naturlieh auf der Voraussetzung,
Zeiten dieselben gewesen und werden stets daft der 7. Partialton eben nicbt wahr-
dieselben bleiben ; ein System, welches jene genommen wird. Der vom Verfasser ein-

Grundgesetze aufdeckt, darf also immer- geschlagenen Bichtung durcbaus wider-
w'abrende Giiltigkeit beanspruchen...* sprecbend ist die Bezeicbnung des Durdrei-

Das Experiment als Erkenntnisquelle klanges als >relativ vollkommenste Konso-
musikalischer Moghchkeiten verdient gewiB nanz«. Woher bekommt dieser, der in des
Beacbtung und genieBt wahrscheinhcn bei Verfassers System doch nur als unvoll-

raanchemKomponierendenbereits ein bones standiger Nonenakkord zu versteben ist,

Ansehen. AberdieMeinungMoritzHaupt- seine selbstandige nnd iiberdies eine so ex-
mann's, wahrend optische Urteile Ubung klusive Stellungr Wie kann der Verfasser
erforderten, sei iiber akustische »jedes ge- ihn gar S. 24 das >Prototyp der Natur-
sunde Obr ein untriiglicher Eicbter«, soilte klange« nennen'r

heute, nach funfzig Jahren, von einem Ein sehr wimder Punkt in der System-
»musikalischen Akustiker* nicht mehrunter- entwicklung ist der Versuch, eine orga-
schrieben werden. Das Scblimmste aber nische verb in dung der Naturklange
ist, daB die Experimente des Verfassers berzustellen. Der Verfasser geht vom
teilweise fragwiirdig sind und allgemein zu Quintintervall aus. An Instrumenten, die
den Schlussen, die er daraus zieht, nicht die Septime als Oberton uberhaupt horen
berecbtigen. Er geht von der Beobachtung lassen, wird jeder Feinhorijre bei direkter
der Obertone am&lavier aus 1

). Wir horen Angabe z. B. von C und Cr die Septime
sie gewohnlich bis zur None; ihr Zusam- -+- Doppeloktave des Grundtons und die
menklang, im Sinne der temperierten Stim- Terz (Septdezime des Quinttons. also in

mung aufejefaBt, ergibt also den sogenannten unserem Falle b* genauer ii; und b 1
, na-

groBen Nonenakkord. Nun folgert der ' tiirlich mit striken Schwebungen, neben-
Verfasser: Da dieser Nonenakkord und einander wahrnehmen. Der Verfasser ist

ebenso der in ihm enthaltene Durdreiklang der Meinung, die Septime des Grundtons
und Sentimenakkord >allein getreue Kopien I werde in diesem Falle von der Terz des
Objektivationen) der Natur sind, indem sie Quinttons* verdrangt*. Es ist schade, daB
sich vollstandig mit den akustischen Ober- ; er seine Gedanken iiber diesen seltsamen
tonen eines Grundbasses decken, so miissen

|

akustischen Vorganjr nicht mitteilt. Merk-
sie wegen dieser ihrer uniibertrefflichen i wiirdig ist atnh. daB er die organische
Einfachheit von alien Klangen am meisten Verbindung der beiden Naturklange von C
befriedi£en«. ^Aber mtissen sie wirklich?

|

und G nun far vollzogen erklart; denn,
'***" ------ ~-

- wenn er dem h 1 Starke genug zutraut, sei-

nen tieferen Nachbar zu verdrangen, so

ist es doch zu verwundern. daB der ver-

drangende Ton >elbst, als groBe Septime
des Grundtons. die organische Verbindung
nicht hinderc soil. Vollstandig unbegreif-

i Verfassers Folgerungen, so licb wird dies namentlich dadurch, daB das-
[)r allem eins: die Konso- 1 selbe sekundar em«tehende Intervall sp'ater

linw'ande, die gegen die Wahl des Klaviers als Instrument der Unter-
rheben sind, bin ich mir naturlieh bewuBt.

Die uniibertreffliche Einfachheit der Oktave
licht, daB die Terzen, nament-
b, noch wohlklingender sind.

nicbt auf alien Sinnesgebieten
ien« der Natur, die, kurz ge-
Scheusale sind ? Betrachtet
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benutzt wird, um die Dissonanz des iiber-

maBigen Dreiklangs zu besrriinden.

Nicht besser als die Ahleitung der Dur-
konsonanz ist die Moll konsonanz gelungen,
und die Begriffsverwirrung ist in diesem
Kapitel fast noch arger als zuvor. Der
A-Molldreiklang ist nach Meinung des Ver-
fassers eine Kombination von A-dur- und
C-dur-Dreiklang. Von da aus deduziert er

weiter: »Der Moll sept klang (ACEG) ist

der voilstandigste, gesehlossenste Ausdruck
fur den konsonanten Mollklangc. S. 69
ist von der »Dissonanzqtu<]itUt« des »kon-
sonanten Mollklanges* die Rede. Die iibri-

gen Ableitungen der Mollkonsonanz bier

zu reproduzieren, darf ich n«oh diesen logi-

schen Musterstttcken de* Yerfassers unter-
lassen. Es sind ihrer drei. *o daB Schopen-
hauer's »vierfacher Wurzel des Satzes vom
Grunde« nunmehr eine vierlache Wurzel
des Mollklangs gegenuber&teht. Nach An-
sicht des Verfassers ist daiuit >in der Musik
dieselbe groBartige Einheitlichkeit gewon-
nen, wie in der Naturwissenschaft durch
die Entdeckungen eines Helmholtz und
Hertzc. Richard Munnich.

Auf die hier besprocltenen 70 Seiten
folgen noch 7o weitere.

f Cornelius, Peter, Literarische Werke.
Erste Gesamtausgabe , im Auftrag
der Familie herausgegeben. I. Aus-
gewahlte Briefe nebst Tage-
buchblattern u. Gelegenheits-
gedichten. Heruusg. von Carl
Maria Cornelius. XXIII, 799 8.

8« Jf. 8,—. m. Aufsatze tiber

Musik und Kun>t. Zuni ersten-

mal gesammelt und lierausg. von
Edgar Istel. Leipzig, Breitkopf

& Hartel. XVI. 250 "S. M 4,—.

f Descey, Ernst. Hugo Wolf. 2. Band.
H. Wolf's Schanen. 1888—91.
gr. 8°. Berlin, Schuster & Loffler,

1904. Jl 3,—.
E8chmann's J. C. Wegweiser durch

die Klavierliteratur. 6. Auflage hrsg.

v. Ad. Ruthardt. 8°. Leipzig, Ge-
bruder Hug u. Co. 1905. Jt 2,50.

fFloch , Siegfried, 1 >ie Oper seitRichard

Wagner. Eine historisch-krit. Studie.

Koln, K. Fulde, 1904. 40 S. gr. 8°.

// 7,—.
Gjellerup, Karl, B. Wagner in sei-

nem Hauptwerke -Der Ring des

Nibelungen*. Ubersetzt von 0.

Luitpold Jiriczek. 3. vom Verfasser

eigens durchgesehene und dein da-

nischen Originale gegeniiber verm,

u. verb. Ausg. 8°. Leipzig, F. Rein-
both. .M 3,—.

Handke, Robert, Musikalische Stil-

lehre f. Lehrerseminare u. kirchen-

musikalische Anstalten. Ein Hand-
buch f. Lehrer u. Schuler. Heft 1—3.

8°. MeiBen, Schlimpert. je Jt 1,—

.

Kalbeck, Max, Johannes Brahms,
I. Band, 1833-1862. Wiener Ver-
lag, Wien u. Leipzig, 1904. VIII
u. 512 S.

Als vor einiger Zeit bekannt wurde,
der Wiener Musikschriftsteller Max Kal-
beck arbeite an einer Brahmsbiographie,
fragte man sich angesichts der bisnerigen
Publikationen dieses Autors unwillkurlich,

ob sich hier fur eine so bedeutende Auf-
gabe auch der geeignete Bearbeiter gefun-
den habe. Als dann die ersten Bruchstiicke
der vorliegenden Arbeit in der deutschen
Rundschau erschienen. konnte dariiber we-
nigstens kein Zweifel mehr walten, daB
Kalbeck mit bemerkenswertem Ernst an
sein Unternehmen herangetreten sei. Nun-
mehr liegt abgeschlossen der erste starke

Band vor; er umfaBt Brahms 1 Leben und
Schaffen bis zur Ubersiedelung nach Wien,
und wenn auch die Behandlung dieses Ab-
schnittes selbstverstandlich ein endgtiltiges

Urteil noch nicht ermoglicht, so erscheinen
doch eine Reihe von Bemerkungen veran-
laBt. welche hier mitgeteilt werden mogen.

Es hat seine Vorziige und seine Nach-
teile, die Biographie eines unmittelbar zeit-

genossischen Kiinstlers zu schreiben. Yon
grofiem Vorteil fur den Verfasser ist, daB
er all die Nachrichten und Quellen be-
nutzen kann, die ihm Vertraute und Be-
kannte des Betreffenden etwa iibermitteln

wollen. Von Nachteil ist zunachst, daB die

hierzu erforderliche Bereitwilligkeit nicht

immer vorhanden ist, oft aus triftigen Griin-

den. So entgehen dem Autor Materialien,

deren Benutzung, wenn sie sich uberhaupt
erhalten, einer sp'ateren Generation unbe-
denklich ermoglicht wird; noch groBer
ist der Nachteil, den die eigene Zuge-

|

horigkeit zur Epoche des Kiinstlers dem
Verfasser bringt. Sein Held ist fur ihn
keine geschichtliche Erscheinung, das Ob-
jekt halt, wie Spitta einmal treffend sagt,

dem Betrachtenden nicht geniigend stille.

Der Autor ist in seinem Urteil nicht un-
befangen, seine Anschauung nicht abgeklart
genug, und es erscheint mehr als fraglich,

ob seineBewertungim Lichte der Geschichte
sich als stichhaltig erweisen wird.
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Die Einfliisse dieser allgemeinen, einer-

8eits gunstigen, andererseits widrigen Be-
dingungen sind in Kalbeck's Buch deutlich

zu verspuren. Wie uberall, offenbart sich

neben innen naturgemaft sodann die Per-
sonlichkeit des Verfassers, mit all den wie-
dernm aus ihr sich ergebenden Begunstigun-
gen oder Hemmungen.

Kalbeck genoB den Vorzug, auBer den
allbekannten gedruckten Mitteilungen von
Widmann, Dietrich usw. nicht nur viele

Frennde und Bekannte Brahms' zu Rate
ziehen zu konnen, er hat selbst mit Brahms
durch viele Jahre verkehrt and so trotz

aller Reserve des Meisters im Laufe der
Zeit doch mancherlei von ihm erfahren.

Im Aufspiiren des miindlich und schriftlich

iiberlieferten Materials, auch anderer zeit-

genossischer Quellen, die wohl gedruckt,
aber weniger bekannt sind (Macon, Pasque-
Holstein, tfruyk usw.) entwickelt Kalbeck
den liebevollsten FeiB und offenbart eine
gluckliche Hand. Ee ist staunenswert, wie-
viel Tatsachenstoff in diesem Buche zusam-
mengetragen ist, obwohl der Meister seiner-

seits bekanntlich den Biographen die Arbeit
nicht nur nicht erleichtert, sondern durch
die Beseitigung von Dokumenten und
Skizzen wie absichtlich erschwert hat. Fur
die Kenntuis von Brahms1

'auBerem Lebens-
gang wird Kalbeck's Buch, das l'aOt sich

neute schon mit Bestimmtheit sagen, fur

alle Zeiten in mannigfachem Betracht wert-
voll sein. Dabei ist nun freilich zu be-
dauern, daB der Verfasser, in der Absicht,
lesbar im gemeinen Sinn, also mit mog-
lichster Vermeidung von Anmerkungen zu
schreiben, bei vielen Angaben den Einzel-
nachweis unterlaBt Dies Verfahren er-

schwert heute wie spater die Nachpriifung
und wird der Brahmsforschung dereinst
ahnliche Verlegenheiten bereiten, wie sie

Schindler'8Buch fur die Beethovenforschung
hervorgerufen hat. In anderen Fallen ist

zitiert, aber ungenau, so Seite 335, wo nicht
ersichtlich ist, ob es sich bei Hubbe's Ar-
beit um eine Broschiire, den Artikel in einer

Zeitschrift oder was sonst handelt. Erst
auf Seite 369 erfahren wir, daB »ein Buch«
von Hiibbe gemeint ist. Dies Beispiel ver-

rat bereits gewisse journalistische Alliiren

des Verfassers, und leider beraerken wir sie

nicht vereinzelt. Als Ganzes betrachtet be-
deutet zwar diese Arbeit unleugbar eine
namhafte schriftstellerische Leistung;
die Darstellung baut sich schon und natiir-

lich auf, die einzelnen Abschnitte sind sinn-

voll abgegrenzt und abgerundet. Im ein-

zelnen aber horen wir hier von einer »re-

nommierten Pianistin* (S. 36}, dort von einer
»mit ihrer Unschuld kokettierenden Sange-
rin« (S. 345,, d. h. stoGen nur zu h'aufig auf
Redewendungen, die einem ernst und vor-

nehm gemeinten Schriftwerk nicht zur
Zierde gereichen. Aber auch in sachlicher

Beziehung verleugnet Verfasser den Tages-
schriftsteDer nicht. Die Beurteilung der
Werke mutet kaum irgendwo tiefer an, ein

nur einigermafien geweckter Leser erfahrt

und lernt herzlich weni^ aus diesen Be-
sprechungen, und wenn wir der Betrachtung
eines Bach'schen oder Mozart'schen Werkes
durch Spitta und Jahn fast immer wieder
eine schone Bereicherung unserer Einsicht
verdanken, wiiCte ich, wo es sich nicht um
erklarende Tatsachen beziiglich Entstehung
der Komposition und dergleichen handelt,

bei Kalbeck auch nicht in einem einziaen
Falle uber eine 'ahnlicheErfahrung zu De-

richten. Auch beriihrt seltsam, daC der
Verfasser, sonst ein geschworener Feind
je^lichen Programms, gelegentlich neben
semen trockenen techniscnen Analysen
auf eine kuriose Hermeneutik verfallt Im
Adagio des Klavierquartetts op. 26 sieht

Kalbeck das Mondlicht, hort LufUtoBe
und Nachtigallen8chlag, sieht einen Jung-
ling am Rhein hinirren, der seiner An-
gebeteten ein Standchen bringen mochte
usw. >Ein Traum zeigt ihm das lachelnde
Gesicht der Geliebten (Terzett der Streicher
und sein Herz jubelt« usw. (S. 257). Ge-
legentlich erscheinen aber auch Ausspruche.
welche geeignet sind, uns an der Geaiegen-
heit der musikgeschichtlichen, ja der spe-

zifisch mu8ikausch-technischen Kenntnis
des Verfassers irre werden zu lassen. Wenn
wir (S. 56) lesen, »wer mochte glauben, daO
Brahms Beethoven's 9. Sinfonie vor sei-

nem 21. Jahre nicht gehort hat«, so zeigt

dies Erataunen wenig Vertrautheit mit der
VerbreitungBgeschichte des Beethoven'schen
Werkes. ^icht nur etwa in Hamburg war
»von 1837—1854 « die Neunte nur ein ein-

ziges Mai zu horen. S. 192 sind die »Scho-
nen, lieblichen, alten und neuen Liedlein

von 1546« zitiert, die Quelle, um die es

sich handelt (dritter Teil des Forster'schen

Liederbuches) scheint Verf. nicht naher
zu kennen, sonst h'atte er bemerken miissen,

daC nur der Tenor dieses 1549 erschienenen
Werkes die Jahreszahl 1546 tragt. Fur die

Freiheiten, die sich auch Brahms gelegentlich

bei seinen Bach-Bearbeitungen gestattete

(siehe S. 349, Anm. 1) findet Kalbeck kein

einziges Wort. Unverstandlich ist ferner

der Ausspruch ;S. 7), der KontrabaB komme
im Orchester niemals dazu, die Melodie zu
fuhren ; desgleichen S. 85 die Bezeichnung
des dort angefuhrten Ganges als »Gegen-
bewegung< ; S. 90 ist Cornelius' Schaffen

ganz unrichtigcharakterisiert; S. 95 werden
die Bach'schen Solosonaten fur Yioline mit
der schiefen Bezeichnung »Partitursonaten*

belegt ; S. 383 ist von einer >hoheren the-

matischen Einheit* die Rede, deren Vor-

Digitized byGoogle



Kritisohe Bucherschao. 133

gen Beweis fur seine Anschuldigungen und
Andeutungen (vgl. S. 216, 369, 490} allemal

schuldig bleibt. Leidenschaftliche Partei-

nahme bildet aber gerade das Gegenteil jener
Eigenschaft,die wirvom G^schichtsschreiber
zu allererst zu verlangen berechtigt sind.

Vieles ware noch uber Kalbeck's urn-

fangreiches Buch zu sagen, insbesondere
noch uber die Darstellung des Verhaltnisses

von Brahms 1 Erstlingswerken zu Schumann
(und auch zu Chopin), der wir trotz der
interessanten Feststellungen des Verf. nicht

voilig beizupflichten vermogen. Indes soil

die Geduld des Lesers nicht langer in An-
spruch genommen werden 1

). Es mu6 an-

erkannt werden, wie sehr Kalbeck in dieser

Arbeit durch seine warme Verehrung fUr

Brahms Uber seine bisherigen musikschrift-

stellerischen Leistungen ninaus gesteigert

worden ist; ebenso aber gilt uns als aus-

gemacht, da6 sein Werk niemals in dem
Sinne >die< Brahmsbiographie werden wird,

wie Jahn's und Spitta's Biicher schlechthin

>die« Biographien Mozart's und Bach's
sind. In Spitta's kleinem Essay uber Brahms
i(Zur Musik, Berlin, Patel 1894) ist trotz

|
mancher zeitgenossisoher Wertverkennun-

I

gen mehr tiefe Einsicht und GroBe der
Auffassung bewahrt, als Kalbeck, was die

Wurdigung der Werke angeht, in seinem
ganzen, umfangreichen, so ernstgemeinten
und fleiCigen Buche bisher hat bemerken
lassen.

Kistler, Cyrill, Der einfache Kontra-

punkt und die einfache Fuge.

Band II von Kistler's musiktheore-

tischen Schriften. Heilbronn, C. F.

Schmidt. 87 S. M 3,—.
Cyrill Kistler erwirbt sich mit seinen

musiktheoretischen Schriften ein grofies

Verdienst, denn er gibt teiiweise mit ihnen
das Erbe Rheinberger's in musiktheo-
retischer Beziehung heraus. Rheinberger,
dieser ausgezeichnete Kontrapunktiker, vom
Musiker ganz abeesehen, ware wohl nie

dazu gekommen, das System seiner ganzen
1 Lehrmethode in einem umfassenden Lehr-

I

buch niederzulegen, obgleich er in seinem
Unterricht streng systematisch verfuhr.

Von einer schriftlichen Fixierung mochte
ihn einmal sein groCes Kfinstlertum

abhalten, dann lag aber der Grand vor

allem darin, weil seine Lehrmethode mit
der Praxis aufs engste zusammenhing, aus

1 dieser geradezu herauswuchs. Man arbei-

i tete bei Rheinberger nur ausnahmsweiae

I

kontrapunktische Aufgaben zu Hause aus

;

I
an ihrer Losung nahm yielmehr die

handensein man aber >nicht direkt nach-
weisen« konne, u. a. m.

Von groGtem Nachteil wurde fur den
Verfa&ser die unmittelbare Zeitgenossen-
schaft bei der Beurteilung Liszt's und der
sinfonischen Dichtung uberhaupt Wenn
wir unlangst an dieser Stelle die Aufstel-

lung Richard StrauC 1 bekampft haben, der
ausschlieBliche Beruf der Musik zur
Wiedergabe bestimmter Ideenkreise sei

entwicklungsgeachichtlich erwiesen, so ver-

dient Kalbeck's ganzliches Verkennen von
Liszt's tatsachlichen Verdiensten eine ener-

gische Abfertigung; einem schaffenden
Kunstler, zumal einem Richard StrauC,
mag einige in seiner kunstlerischen
Natur wurzelnde Einseitigkeit der Auf-
fassung immerhin anstehen, obwohl wir sie

keine8wegs als notwendig anerkennen kon-
nen. Wir alle wissen um die Schwachen
der Liszt'schen Kompositionstechnik,
Schwachen, welche auch von sonst nur
fromm die Augen verdrehenden Lisztianern
in erleuchteten Momenten zugegeben wer-
den. Der entwicklungsgeschicht-
lichen Bedeutung Liszt's aber darf sich

heute niemand menr verschlieCen, der be-
ansprucht, kQnstlerische Werturteile pragen
zu wollen. Auch geht nicht an, einmal
die sinfonische Dichtung ein >Zwitterge-
bilde« (S. 81) zu nennen oder (S. 76) der
Weimarer Schule anzukreiden, sie verwische
mit ihrer >dichtenden Musik < die Grenzen
aller Kiinste, andererseits aber von den
»auf dissonanzenreiche Harmonien gestimm-
ten Hoffmann'schen Erzahlungen« zu
sprechen, die >eigentlich nur musikajisch
behandelt werden konnenc (S. 106). Ahn-
Kche Widerspriiche ygl. S. 128 (novellisti-

sches Band), S. 198 (Freiheit der Form —
unerlaubte Zugestandnisse). u. a. m. Ich
verzichte darauf, einzelne Beispiele fur die

ganzlich unkhtische Art zu geben, mit der
Verf. auch sonst von Liszt handelt; der
Leser sieht dieseFlecken ohnehinmit blofiem
Auge. Kalbeck ist so befangen in seinem
HaU gegen Liszt und dessen Schule, da6
alles, was nicht nur Liszt, sondern auch
Brendel und Pohl in ihren Beziehun^en zu
Brahms ^ersonlich und literarisch in der
neuen Zeitschrift fur Musik unternehmen,
ihm verd'achtig und verdammenswiirdig er-

scheint. Referent fuhlt keinen Beruf in

sich, fur die Brendel und Pohl, die immer-
hin ihrer Zeit manchen schatzbaren Dienst
leisteten, eine besondere Lanze zu brechen;
wenn aber Verf. hinter allem, was die bei-

den tun, lassen und schreiben nur Perfidie

und journalistische Unredlichkeit wittert,

muC gesagt werden, da6 er den stichhalti-

1) Der zweite Band wird hoffentlich auch ein Sachregister, bzw. eine kurze In-

haltsubersicht der einzelnen Kapitel enthalten.
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ganze Klasse unter der fAufsicht Rhein-
bercer's teil, und die Absicht dieser Me-
thode war, Musterbeispiele zu erhalten.

Das Ausarbeiten unter Rheinberger's Kon-
trolle und Mitarbeiten bot den Vorteil, des
Meisters Absicbten in ganz anderer Weise
kennen zu lernen, als es bei der Korrektur
von zu Hause ausgearbeiteter Aufgaben
der Fall sein konnte. Es wurde dabei gar
mancbes getibt, auch das Musikdiktat, das
Schlussellesen, allgemeineFragen iiber Har-
monielehre usw. wurden beriihrt; wer es

darauf abgeseben hatte, konnte eine Menge
von Rheinberger profitieren. Diese Lehr-
metbode sucht nun Cyrill Kistler in ein

Bucb zu bannen, unbedingt eine echwierige
Aufgabe, da die Methode ganz von der
Personlichkeit Rheinberger 8 ausging. Es
ware deshalb gut gewesen, wenn der Ver-
faaser sich im Vorwort iiber seine wie
Rheinberger's Art des Unterricbtens aus-

fiihrlich ausgesproehen hatte, damit Ferner-
stebende dem Gegenstand naher riicken.

Was das Bucb anbetrifft, so ist es in erster

Linie eine Sammlung von Musterbeispielen I

mit ausgezeicbneter Demonstration, wie

'

solche entstehen, wie das Komplizierte sicb I

ans dem Einfacben entwickelt, wesbalb eine '

Aufgabe moglichst nacb alien Seiten aus-

;

geniitzt wird. Hierzu werden Arbeiten aus
Kheinberger's wie Kistler's Klassen benutzt.

;

Der Lebrplan fiihrt vom einfachen Kon-

j

trapunkt bis zur einfachen Fuge, auf wel-
I

chem Wege all das ausfUhrlich vorkommt, I

was fur die Fuge notwendig ist, wobei be-
sonders auch Cantus firmus-Arbeiten mit

,

Textunterlagen, Choralbearbeitungen ein-

1

gehend geiibt werden. Der verbindende
Text ist knapp aber scharf, wie das gauze
Lehrbucb ja iiberbaupt ganz aus der Praxis I

hervorgebt und fur diese wieder geschrie-
ben ist.

Koeckert, G., Les principes rationnels

de la technique du Violon. 72 S,

Jt 1,60.

Krause, Emil, Weingartner. Moderne
Essays. Herausg. Dr. H. Lands-
berg. Berlin, Gose u. Tetzlaff,

1904. 8°. 70 S.

t— Die Entwicklung der Kammer- i

musik. 8°. 53 S. Hamburg, C. Boysen, I

1904. Jt 1,—.

Liszt , Franz , Briefe. Herausg. von
]

La Mara. 8. Bd. Neue Folge •

zum 1. u. 2. Bd. Leipzig, Breit-

kopf& Hartel. XVI, 420 S. Jt 6,—.
Lobe, J. C, Katecbismus der Musik.

\

28., durchgesehene Aufl. v. R. Hof-

,

mann. 8°. Leipzig, J. J. Weber.
Jt 1,50.

f L&tgendorfif, Will. Leo von. Die
Geigen- und Lautenmacher vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. gr, 8°.

XX u. 812 S. Frankfurt a. M.
Heinrich Keller. Jt 28,—

.

fMartersteig, Max, Das deutsche The-
ater im 19. Jahrhdt. Eine kultur-

geschichtl. Darstellung. gr. 8°. Leip-
zig, Breitkopf & Hartel. XVI und
735 S. Jt 15,—.
Enthalt als 15. Kapitel >Die Oper und

R. Wagner «.

Mirow, L., Mozart's letzte Lebens-
jahre. Eine KUnstlertragodie in

3 Bildern. 8°. Leipzig, Wopke.
Jt 1,50.

Molitor, Raphael, Unsere Lage. Ein
Wort zur Choralfrage in Deutsch-
land nach den neuesten Kundge-
bungen Pins X. u. der Kongrega-
tion d. hi. Riten. 8°. Regensburg,
F. Pustet. „U —,80.

Moser, Andreas, Joseph Joachim.

Ein Lebensbild. 3. (Titel-) Anflage.
8°. Berlin, Behr's Verlag. Jt 3,—.

Neitsel, Otto, RichardWagner's Opern
in Text, Musik und Szene erl&utert.

Fuhrer durch die Oper des Theaters

der Gegenwart. I. Band: Deutsche
Opern, 3. Abteilnng. Dritte Auf-
lage. 80. Stuttgart, Cotta Nachf.

Jt 4,-.
Ist ein unveranderter Nachdruck der

ersten Auflage. Das Buch gehort immer
nocb zum handlicbsten und brauchbarsten,
was es in der einschlagigen Wagnerliteratur
gibt.

Niemann, Gottfried, Richard Wagner
und Arnold Bocklin oder TJber das

Wesen von Landschafb und Musik.

gr. 8°. Leipzig, J. Zeitler, ,M 1,80.

Oakeley, Edward Murray. Life of

Sir Herbert Stanley Oakeley. Lon-
don, G. Allen, 1904. pp. 263,

Demy 8vo.

Sir Ch. Oakeley, 1st Baronet, was Go-
vernor of Madras. Sir Herbert Oakeley,
2nd Baronet, was a clergyman and arch-
deacon. H. S. Oakeley (1830—1903) was
younger son of latter, and had his own
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title by knighthood, — in 1876 when Queen
Victoria unveiled statue of Prince Consort
at Edinburgh. H. S. 0. as an amateur
obtained a good mastery of the organ, had
some reputation as an improvisatorethereon,
was praiseworthy in advocating the Schu-
mann cause in England, was an elegant
music-critic of the "Guardian" newspaper
,1858—1866), obtained the Professorship
of Music at Edinburgh, as a concert giver
did good local work there (1866—1891).
The career was founded mainly on social

connection, and 0. had a talent for acquiring
multiplied titles, one of which was "Com-
poser to Her Majesty in Scotland", though
the compositions were wholly insignificant.

A bulky volume on such a theme, by a
brother to all appearance quite ignorant
of musical perspectives, is an offence against
the credit of the art. The 7 illustrations

are mostly forced-irrelevant. One ex-
hibits H. S. 0. sitting with 3 peers of the
realm in an undergraduate's room at Ox-
ford. Ex pede Herculem. C. M.

Bichter, Otto, Volkskirchenkonzerte

and liturgische Andachten in Stadt

and .Land. Referat gehalten auf

dem 17. deutsch-evangel. Kirchen-

gesangvereinstag in Hamm i. West-
falen am 8/9. Juni 1902. 8°. Leip-

zig, Breitkopf & Hartel. Jt —,40.

fVolkmann, Hans, Neues iiher Beet-

hoven. Berlin, H. Seemann Nachf.

1904. 90 S. gr. 8°. u? 2,—.

fWolf, Johannes, Geschichte der Men-
suralnotation von 1 250— 1460. Nach
den theoretischen und praktischen

Quellen bearbeitet von Dr. Johannes
Wolf. Teil I: Text X, 424 S. 8».

Geheftet Jt 14,— ; Teil III:

78 Kompositionen des 13.—15. Jahr-

hunderts in moderner XJbertragung.

VII, 199 8. 8°. Leipzig, Breitkopf

& Hartel. Geh. Jt 8,—.
Wolzogen, Hans von, Thematic guide

through the music of Parsifal, with

a preface upon the legendary ma-
terial of the Wagnerian drama.

Transl. by E. C. Carrick. Leipzig,

Leipzig, F. Reinboth. 77 S. 8°.

Jt 2,—.

Zeitschriftenschau.
Zusaromengestellt von Walter Niemann.

Verzeichnis der Abkiirzungen siehe Zeitschrifb VI, Heft 1, S. 49.

Neue Zeit8chriften:

HKT Hamburger Kontert and Thtater-Zeltnng,
Hamburg, J. A. Bohme, NeuerwtU 86.

KTM Theater- andMatik/eHunff, Konigtberg I. Pr.,

B. Leopold, Bader.-tr. fr/U.

Adaiewsky, E. Glinka. Iitudes analytiques
RMI 11, 4.

Adler, F. Wagnerfestspielzauber — Bay-
reuth und Miinchen. Siidd. Wochen-
scbrift 1, 15 Okt

Adler, G. R. Wagner's Charakter. Neue
freie Presse, Wien, 14. Nov.

— R. Wagner als Kiinstler der Renais-
sance una als Romantiker, Mk 4, 4.

Alt*nburg, W. Einige kleine Xachtrage
betr. Holzblasinstrumente, Zfl 25, 5.

Althaus, B. The viola and its Music
Forts.), St. 15, Nr. 175.

Anonym. Zum oOj'abx. Bestehen der Piano-
fortefabrik von J. L. Neumann in Ham-
burg, Zfl 25, 4. — Friedrich Ludw.
Schroder, HKT 9. 2. — Michael Iwa-

MIiB Musikliteraritcbe Blatter, Wien VIII, Paz-
direk A Ko , Neudeggrrgasse 30.

MMu Musica e MtulcltU. Milano, Ricordi 6 Ko.
MSt. The muaical Standard, London, W. Beeves.
OA L'Oueat Artiate, Nantej, 12 Rue Santeuil.

now, MLB 1, 23. — Eug. de Soleniere,

MLB 1, 23. — Kirchenmusikalische In-

struktionskurse in Steiermark, GR 3, 11.

— Eyv. Alnaes, SMT 24, 16. — Joh.
Gust. Kjellberg, SMT 24, 15. — Droits

de auteurs francais au Canada — L'acces-

sion de la Sufcde a TUnion de Berne,

Bibliogr. music. franc,. Paris, 30, Nr. 135.
— Inauguration du Monument de C6sar
Franck, MM 16, 20. — Music at the
World's Fair, MC 25, 16. — Cornelius

Rubner, MLB 1, 21/2. — Cyrill Kist-

ler, MLB 1. 21,2. — Die Anfange des

Hamburger Theaters, HKT 9, 1. — Otto
Findeisen, MLB 1, 21/2. — Glasenapp,

C. F. Das Leben R. Wagner's HI, 1

(Bespr.*, Literar. Zentralbl. Leipzig 55, 47.
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— Aug. Reiser, biogr. Skizze, MLB 1,

21/2. — Nieuwe Muziekuitgave. (Ausf.

Bespr. von R. Hols >Muziekale Fanta-
siee'n en Kritieken«), Cae 61, 11. — Notes,
souvenirs, impressions but Franck CMu 7,

21. — Gustav Mahler's 6te Sinfonie,

RMZ 6, 26. — Eugen 6VAlbert A bio-

graphical sketch, MT 60, Nr. 741. —
The disabilities of the british composer,
a lecture by W. B. Findon, MST 22,

Nr. 567. — The Boston Symphony and
De Pachmann, MC 25, Nr. 19. — Les
Confessions des M. Puccini, GM 50. 45.

Beethoven's Pianoforte Sonatas, MMR 33,

Nr. 394. — Ein trauriges Los, DMZ 35,

41. — Vom Internationalen Musikkon-
greB in Leipzig, NMP 13, 18. — Henri
Verbrugghen, Violinist, M.St 22, Nr. 565.
— Die R. Wagner-Stipendienstiftung,
DTK 3, 5. — Der Schwindel mit den
echten Strads (aus der Hann. Milit. Mus.
Ztg.), DTK 3, 6. Beitrage zur Geschichte
des Musikalienhandels (a. A. Gohler's
»Die MeOkataloge usw.<). Musikhandel u.

Musikpflege 7, 7/8.

Anteros. Sonnambul-Dansosen Madeleine,
SMT 24. 16.

Arend, M. Pietro Guglielmi, KL 27, 22.

B , M. Deutschland8 Musikinstrumenten-
AuGenhandel in den drei ersten Quar-
talen 1904 u. friiher, Zfl 25. 5.

Bachfest, zweites in Lepizig, KCh 15, 11.

— Arend, M., Der Gottesdienst des
H. Bachfestes, BfHK 9, 2. — Grunsky,
K., Gedanken zum Leipziger Bach-Feste,
MMZ 26, 2. — Munnich, R., Das
II. deutsche Bachfest in Leipzig, Zeitschr.

d. IMG 6, 2. — Nagel, W., Das II. deut-

sche Bachfest in Leipzig, BfHK 9, 2. —
Sannemann, P., Das IL deutsche Bach-
fest zu Leipzig, MSfG 9, 11. — Smend,
J., Vom II. deutschen Bachfest, GEK 18,

11. — WeiB, Johs., Vom II. deutschen
Bachfest in Leipzig, Die christl. Welt,
Marburg i H. 19, 42.

Bachmann, Fr, Zwei Dresdener Amen,
Si 29, 10.

Bauernfeind, G. Luther und die Musik,
AMZ 31, 46.

Baughan, E. A. The Heresford Festival,

MMR 33, Nr 394.

Borehers, G. Der II. musikp'adagogische
KongreB in Berlin 16.—8. Okt.) ZIMG 6, 2.

Bordes, Ch. Le sentiment religieux dans
la musique d'eglise de Cesar Franck,
CMu 7, 21.

Boughton, R. Man and Music, a belated
Review, MSt 22, Nr. 563 4.

B8ttger, K. Erziehung der Lehrer und
Erzieher, SH 44, 46.

Brandes, Fred. Die Meister des Violin-
baues, DMZ 35, 46.

Braungart, R. Alte und neue Opern,
MK 4, 3.

Britan, H. B. Music and Morality, Internat.
Journal of Ethics, Oct.

Broadley, Arth. A complete course of
instruction in violoncello playing (Forts.),

St. 15, Nr. 175.

Bruneau, Alfred. Ce*sar Franck (aus dem
>Matin«); OA 20, 29 Oct.

Brunetiere, Ferd. Pierre de Ronsard. Rev.
d. deux mondes, Paris, lo Oct

Brunner, St. Einige Gedanken iiber J. S.
Bach's Klavicrmusik, BfHK 9, 2.

Butte, R. Der Psalter und seine Verwen-
dung im ev.-luth. Gottesdienst, KCh 16,
11.

C, H. de. Le bilan musical de 1903 en
France, (Franzos. Opernstatistik}, GM 50,
44.— Encore un mot de bibliographic muai-
cale (Kritik des >Universalhandbuche8 d.

Musikliteratur»), GM 50, 45.

Caliban. Der Kampf zwischen Bayreuth
und Miinchen, Sudd. Wochenschr. Miin-
chen 1, 15. Okt.

Calvoccoreaai, M. D. Le vers, la prose
et T«e» muet, GM 50, 44.

Cametti, A. Donizetti k Roma. Con lettere

e documenti inediti, RMI 11, 4.

Chop, M J. Fr. Kittl (aus Briefen von
Wagner, Liszt, Spohr und Mendelssohn),
NZfM 71, 45,

Combarieu, J. Simples notes de lecture

musicale, RM 4, 21.

Conrat, H. Johannes Brahms (Souvenirs
personnels], RM 4, 21.

Coquard, A. C£sar Franck, MM 16, 20.

Coquard, A. u. Witkowsky, G. M. Sur
C^sar Franck, CMu 7, 21.

Daurlac, L. Rich. Wagner et Mathilde
Wesendonk, RAD 19, 15 Oct.

Davey, H. John Dunstable, MT 60, Nr.
741.

Debay, V. Don Juan a TOpera et TOpe>a
comique, CMu 7, 22.

— L'inauguration du monument de Cesar
Franck (Discours de MM. Henry Marcel
et V. d'Indy;, CMu 7, 21.

Delines, M. La musica dramatica in Russia.

II centenario di M. Glinka, Nuova An-
tologia, Roma 39. Nr. 789.

Destranges, Etienne. Le fils de TEtoile

de MTCamille Erlanger. Etude Analyti-

que, I; OA 20, 29 Oct. ff.

Dorn, O. Heinrich Dorn, MK 4, 3.

-— Heinrich Dorn in Koln, RMZ 5, 26.

— Goethe in seinem Verhaltnis zu Musik
und Musikern, KTM, 1. Okt. ff.

Dotted, Crotched. The Norwich cathedral,

MT 60, Nr. 741.
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Dubitsky, Frz. Preisausschreiben (Ntttzen

sie etwas?— Mangel und Fehler) RMZ 5,

266.
Dukaa, P. A propos de Cesar Franck,
CMu 7, 21.

S. D. R. Tyrolean Music, MME 34, Nr.
407.

Eccariua-Sieber. A. Die Urauffiihrung
von G. Mahler's V. Symphonie, NMP
13, 20.

Ehrmann, A. v. GroCes Orchester. Phan-
tasien eines Musikers, Mk 4, 4.

Bisner-Eisenhof , A. de. Ed. Hanslick,

RMI 11, 4.

Elaon, Arth. Harmonic perception. MSt
22, Nr. 664.

Engl, J. £. Das Mozartbild von Tischbein
— kein Mozartbild, Mk 4, 4.

Ejrtel), P. Eine verscharfte Gesindeordnung
fur Orchestermusiker (aus d. Scblesw.-

Holst. Volksztg. Nr. 248) DMZ 35, 46.

d'Eatree, P. L'ame du com£dien, M 70,

37 (noch nicht abgeschl.)

Fischer, E. Ein zweiter fieitrag zur Ge-
schichte der Orgel- und Klavierbauer
Friederici in Gera, Zfl 26, 6.

Forgach. Musikalische Wunsche, WKM 2,

42.

- tlber Taktgefuhl und dessen AuGerungen,
WKM 2, 44.

Gamba. Violinists at Home, St. 15, Nr.

1746.
Gluck, G. Aus Schubert's Leben ; nach un-
gedrucktenBriefen Mor.v. Schwind's,Neue
freie Presse, Wien, 20. Nov.

Gohler, G. Neuausgaben alter Orchester-
musik, KW 18, 3.

Guillemin, A. Nouveaux claviers, RM 4,

22.

Gunther. Katalog der Handschr. d. Dan-
ziger StadtbibliothekU v. Simson (Bespr.),

Mitt, aus d. hist. Literatur, Berlin, Weid-
mann 32, 4.

Greilsamer, L. Pianistes et Clavecinistes,

GM 60, 46 (Abdruck aus der »L'indepen-
dance beige <).

Grofle, F. Achenbach, Behandlg. d. Kirchen-
liedes auf histor. Grundlage (Bespr.),

Die Madchenschule 17, 10.

Gransky, K. Klavier und musikalische

Bildung I, KW 18, 3.

— Liszt Briefe an Prof. Lebert (Durch das

ungedruckte Material erganzt), MWB 36,

46 6.

Hfaberl , F. X. Neu und fruher erschienene

Kirchenkompositionen, MS 37, 10/1.

Hanlein, Th. Aus Dalberg's Briefwechsel

mit Mozart, Schweitzer, Gluck usw.)

Mannheimer Geschichtsblatter 5, 11.

(MusikaL Teil auszugsw. i. d. Neuen Bad.

Landesztg. 6. Nov.)

Hartmann. Kiiffner, Die Musik in ihrer

Bedeutung u. Stellung an d. bayr. Mittel-

schulen, Beil. z. Allg. Ztg. Nr. 236.

Haydecki, A. Neueste Chopiniana, Wiener
Abendpost Nr. 227/241.

Helm, Th. Auffindung einer Bruckner-
Partitur (Ms. der V. Sinfonie). Die
Zeit, Wien, u. Munch. Neueste Nachr.
16. Nov.

Hermann, G. Frddenc Chopin, HKT 9, 3.

Heuss, A. C. H. Graun's >Montezuma* t

ZIMG 6, 2.

Hippius, Adele. Eine Stunde im Hause
Tschaikowsky's, AMZ 31, 44/6.

Hohenemser, R. Wunderlander, Mk 4, 3.

Holzamer, W. Kultur und Kunst, Allgem.
Ztg. Miinchen, Beil. 1904, Nr. 243/263.

Hoven, W. A. van der. Beethoven an
Wagner, Cae 61, 11.

Hoya, v. d. Zur Padagogik d. Violin-

technik, NZfM 71, 47.

Hure, J. CI. Debussy juge par l'Academie.
MM 16, 21.

Imbert, H. Sam. Rousseau, GM 50, 41.
— Le monument de Cesar Franck, GM 60,

44.

d'Indy, Vine. Une lettre de M. Vincent
d'Indy (Winterprogramm der Pariser
Schola cantorum betr.}, GM 60, 42.

— Une lettre de M. Vincent d'Indy (mit

zwei Briefen Cesar Francks an d'Indy
und die Societe* Nationale), CMu 7, 21.

Istel, E. P. Cornelius als Mensch u. Kiinstler,

ZIMG 6, 2,— R. Wagner u. die Wartburg. Ein bis-

her unveroffentl. Brief. >Der Montag«,
Berlin, Scherl, 14. Nov.

— Neue Spohrausgaben, NZfM 71, 47.

Kaatz, F. H. Musikpadag. KongreO in

Berlin, NMP 13, 19.
— II. Musikpadagog. KongreO in Berlin
vom 6—8. Oktober, NZM 71, 43.

Kallenberg, Fr. Bayreuth in stiller Zeit,

Wandern u. Reisen, DUsseldorf, Schwann 2,

21.

Keeton, A. E. A Russian Dictionnary of
Music (Bespr. der russ. Ausgabe v. Kie-
manns Musiklexikon mit Appendix v. J.

Engel], MMR 33. Nr. 394.

Keaaels, J. H. Militaire Musikkorpsen
(uber holland. Militarmusik), MB 19, 41.

Kinast, E. Musik und religiose Erbauung,
Si 29, 10.

Kleefeld, W. Uber beruhmte Wagner-
dirigenten, Velhagen u. Klasings Monatsh.
Okt.

Kleinpaul, R. Organ, Orgel u. Organis-
mus, Die Zeit, Wien, 19&, Nr. 526.

Kohut, Ad. Graf Moltke und die Musik,
RMZ 6, 26.— Peter v. Winter, NMZ 26, 3.

Komorzynski, E. v. Die Entstehung der
Zauberflote, Die Zeit, Wien, Nr. 624 5.

Digitized byGoogle



138 Zeitschriftenschau.

Kromayr, A. Auszug aus dem Kapitel IV
de8 Baches »La Musique et la Psycho-
physiologic* von M. Jaell, MWB 36,47 f.

Krtsmary, A. Josef Scheu, Die Wage,
Wien 7, 42 3.

— Die Wiener Volksoper im K. Jubi-
laums-Stadttheater, Die Wage, Wien, 7,

44/45.

Kruijs, M. H. van't. Baron van Zuijlen

van Nyevelt, MB 19, 46.
— Over de Samenstelling van Sinfonie-

Orchesten, MB 19, 41.

— Stad8muzikanten, MB 19, 46.
— Klokkenspelen, MB 19, 42. Nachtr. in

45.

— L. P. Brandts-Buys (biogr. Skizze},

MB 19, 44.

Kruse, G. Rich. Wie Lortzing's Opern
entstanden I, S 62, 59-60/1.

L., L. Fr. Cileas »Adriana Lecouvreur«,
MSt 22, Nr. 567.

Lamb, Phipson T. Episodes in the life of

Giovanni Battista Lulli SchluB), St 15,

Nr. 175.

Landormy, P. Les fonctions variables des

accords d'apres Hugo Riemann, RM 4,

21.

Laurencie, L. de la. Sur les ceuvres de
J. M. Leclair aine CMu 7, 22.

Lazary, de. Tschaikowsky's Liebesleben,

DMZ 35, 45/6.

Lederer, Zeitgenossische Tondichter Boh-
mens, MLB 1, 21/2 f.

Leichtentritt, H. Chrysander's Bearbei-
tung des Handel'schen > Messias*,AMZ 31,

44 ft

LenoSl-Zevort , A. Le chant et les me-
thodes ; Martini et Panseron, RM 4, 22.

Leonard. De Noord Nederlandsche Opera,
MB 19, 45.

Liebling, L. >Parsifal< Triumph in Bo-
ston (17. Okt. Savage Theatre), MC 25,

16.

Liepe, E. Eine Anderung in Schumann's
»Paradies und Peri«, AMZ 31, 45.

Lombard, A. La physiologie et Fenseigne-
ment du piano, RM 4, 22.

Lowenthal, D. Reformvorscblage zur
Violintechnik. KL 27, 22.

Manfront, A. II teatro sociale di Rovigo,
Musica e Musicisti

1

Milano, Ricordi, 59,

10.

Mangeot, A. Cesar Franck et le Roman-
tisme, MM16, 20.

— La musique religieuse orthodoxeromaine;
GM 50, 45.

Marcel, J. Opinions sur TArt musical
libre: Subventions et ConservatoireCMu 7,

2022.
Margaritescu, M. Medalioane muzicale

Gheorge Stefanescu), Revista Mazicala
si Teatrala, Bukarest, Calea Victoriei 54,

STr. 1.

Matthews, W. S. B. Musical effect; mu-
sical feeling: what they are and what
they mean in education, MSt 22, Nr. 667.

Mauclair, Cam. Impressions sur Franck,
CMu 7, 21.

Mendelssohn. A. Zu drei Bach'schen
Kantaten, Si 29, 10.

Menil, F. de. La troisieme symphonie de
M. Alberic Magnard aux Concerts La-
moureux, GM 50, 46.

Mercier, A. La sonate en la mineur pour
violon et piano de M. Henri FSvrier,
RM 4, 22.

Mey, K. Frz. Curti als Opernkomponist,
L 28, 4 f.

— Frz. Curti. Ein Gedenkblatt zu seinem
50. Geburtstage. MWB 35, 46.

— Rob. Schumann nach seinen Briefen,
WKM 2, 45.

Meyer, R. M. Jung-Bayreuth, Die Nation,
Berlin, Reimer, 22, 6/6.

Moreau, Ph. L'ame de Franck, MM 16,
20.

Morsch, A. Musikp'adagogischer KongreB
(6.-8. Okt., Bericht), KL 27, 21.

Munnich, R. Vom II. Musikpadagogischen
KongreB in Berlin, Cae 61, 11.

Nagel, W. Die neue Bachgesellschafb und
ihre Aufgabe, BfHK 9, 2.

Nef, E. Zum Schulgesang (Ausfuhrl. Be-
8prechg. des Schulgesangbuches von Seb.
Rust), SMZ 64, 28.

Nelle, W. Zum Zwingliliede , MSfG 9,

Niemann, W. Denkm'aler d. Tonkunst in
Osterreich, XI. Jhg. T. I, U (Ausfuhrl.
Besprechg.), S. 62, 57/8.— Neue Fiihrer durch die Klavier- und
Hausmusik (Eschmann-Ruthardt, Bosse;,

S 62, 67/8.
— Neue Violinliteratur, Sonaten, NZfM

71, 47.

Nodnagel, E. O. G. Mahler's V. Sin-
fonie in Cis-moll. Techn. Analyse I.

Mk 4, 4.

Nolthenius, H. Terug naarMozart,WvMll,
38/9.

N(oltheniu8, H(ugo). Het nieuwe Concert-
gebouw te Essen en de toestand te Ut-
recht, WvM 11, 44/6.
— Het Parijsche Strijkkwartet, WfM 11,

46.— Staat een Componist het Gebruik vrij

van den gepubliceerden text van een lied,

WvM 11, 47.

Ott, K. Die Musica disciplina des Aurelian
von Reomc, C 21, 11.

Oudshoorn, A. lets over den invloed van
muziek bij de opvoeding, Onze Eeuw,
Haarlem, Bohn, 4, 11.

Petheriok, H. Jos. Guarnerius, his work
and his master 'Forts.), St. 15, Nr. 173
-175.
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Petrncci, Paul. La Musique en Anjou
au XV™ stecle (Forts.) A 20; 29 Oct.,

5 Nov.
Pilon, £dm. J. J. Rousseau, musicien et

le >Devin de village., I, RAD 19, 16 Oct.

Pougin, A. Un chanteur de l'opera au
XVIII siecle: Pierre Jllyotte (Forts.),

M 70, 44 ff.

Pudor, H. Die Kunst des Instrumenten-
baues NMP 13, 20.

Prod'homme, J. G. Le Budget des Beaux

-

Arts et de la Musique, Les Arts de la

Vie, Paris, Sept.

Prout, E. Some forgotten operas, MMR34,
Nr. 407 f.

Prumere, Ad. Aus Mozart's Kinderstube,
NMP 13, 19.

Puttmann, M. Heinrich Dorn, AMZ 31,

46.

R., E. D. The connection of Covelli with
England, MMR 33, Nr. 394.

Itabich . Zur Bachpflege BfHK 9, 2.

— Bachfeier in Arnstadt, BfHK 9, 2.

— Scheibe gegen Bach, BfHK 9, 2.

— Darf der Choral in der Matthauspassion

:

»Wenn ich einmal soil scheiden* ohne
Begleitung gesungen werden ? BfHK 9, 2.

Remi. Les amours juveniles de Mozart,
MM 16, 22.

Bens, W. Verleger-Konzerte, Mk 4, 3.

Richter, 0. Ein Mahnwort an unsere
Kirchenchore, CEK 18, 11.

Richter, C. H. Die Musik im Spiegel der
Philosophic, NZfM 71, 46, 48.

Riesler, W. Orestes (eine Trilogie nach
Aeschylos von F. Weingartner;, Freistatt,

Munchen 1904, Nr. 46.

Rijken, J. De Etudes van Stephen Heller
(24 melodiose und Instruct. Etuden
lop. 125;, Cae 61, 11.

Bitter, Alb. Uber die Nibelungenfrage,
Nord u. Sttd, Okt.

Hitter, Herm. Schopenhauer's Randbemer-
kungen zum >Ring des Nibelungen«,
NMZ 26, 2.

Rose, A. L. A private collection of African
Instruments, ZIMG 6, 2.

Rudder, M. de. La Musique dans la nature,

sa place dans Fceuvre de R. Wagner,
GM 60, 46/7.

Rychnovsky, E. Joh. Fr. Kittl (Ergan-
zendes zu Chops Studie in 45), NZfM 71,

46.

8., R Mozartiana, GM 50, 42.

Samaaeuilh, G. Das Cesar Franck-Denk-
mal in Paris, S 62, 60/1.

Sen., E. Wiener Klavierunterricht, L 28,

3/4.

Bchaukal, R. E. T. A. Hoffmann, Deutsche
Rundschau, Mahr.-WeiBkirchen, 1, 7<13.

8cherber, Ferd. Die Operette, NMZ 26, 3.

Schering, A. Neue Violinliteratur, Kon-
zerte, NZfM, 71, 47.

Schjelderup, G. Ed. Grieg als Klavier-
komponist, KW 18, 2.

Schlemihl. Soci^te de Concert des In-

struments anciens, RMZ 6, 26.

Schlosser, H. Die Spielhilfen der Orgel
und die Einheitlichkeit der Spieltisch-

anlage, Zfl 25, 1—3.
Schmidt, K. Der musikalische Unterricht
an den Gvmnasien einst und jetzt. Gym-
nasium 12, 21.

Schmidt, W. Vorfuhrung eines Apparates
zur Demonstration stehender und inter-

ferierender Wellen, Physikal. Zeitschrift,

Leipzig, Hirzel, 6, 21.

Schmidt, P. v. Das deutsche National-

bewuBtsein im Spiegel des deutschen
Volksliedes VI, Wartburgstimmen, Leip-
zig, Thiiring. Verl. Anst. 2, 14.

Schmita, Eug. Spohr u. Wagner, NZfM 71,

42-43.

Schr., K. L. Aus Weimars klassischer und
nachklassischer 2ieit von Ed. Genast
(Ausfiihrl. Besprechung, II. , RMZ 5, 25.

Schuz, A. Der Nonakkord und seine ver -

schiedenen Ge9taltungen, NMZ 26, 2.

Seitz, A. Le Genie de Cesar Franck,
MM 16, 20.

Seydler, A. Der Unterricht aus der Mu-
sikgeschichte und deren EinfluC auf die

Erziehung des Musikers VI, VII, NMP
17, 20.

Sibmacher-Zijnen, W. N. F. In de Tho-
maskerk te Leipzig (II. deutsches Bach-
fest), Cae 61, 10

Smend, J. J. S. Bach's Mission, MSfG 9,

11.

Solerti, A. Feste musicale alia Corte di

Savoia nella prima meta del secolo XVII,
mil ii, 4.

Soleniere, E. de. Deutsche Musik in Paris,

WvM 40 1.

Spitta, F. Die alteste Gestalt des Vater-
unsers, MSfG 9. 11.

Steinitzer. Ein Geschenk an das deutsche
Volk (Bielschowsky's »Goethe , RMZ 6,

26.

Steuer. Heinrich Dorn, NZfM 71, 48.

Storck, K. Die technische Musik (Forts.),

KL 27, 21 ff.

— Musikalische Zeit- und Lebensfragen,
Die Propyl'aen, Munchen, 2, 14.

Stratton, St. S. Nicolo Paganini: his life

and works (Fort.), St 15, Nr. 175.

Sturm, A. Das Prototyp der >Musik-
fuhrer«, Mk 4, 3.

Tabanelli, N. La Convenzione di Berna
e gli strumenti musicali meccanici, con
speciale riguardo ai fonografi e grammo-
foni, RMI 11, 4.

Teibler, Herm. Mart. Pliiddemann u. die

deutsche Ballade, MWB 35, 44.
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Teichfiacher, P. J. S. Bach's >Noten-
btichlein« fiir Anna Magdalena Bach
(1726), BfHK 9, 2.

Thomas, Fr. Einige Ergebnisse fiber J. S.

Bach's Ohrdrufer Schulzeit, BfHK 9, 2.

Thiessen, K. Nene Lieder, S 62, 62 f.

Thomas, Fr. Der Stammbaum des Ohr-
drufer Zweigs der Familie yon J. S.

Bach, BfHK 9, 2.

Tiersot, J. Berlioziana, M 70, 37 ff. (noch
nicht abgeschl.)

— Inauguration du monumentCesarFranck,
M 70, 44.

Tomicich, H. Ant. Smareglia, MLB 1, 23.

Tottmann, A. Studienwerke f. Violine,

NZfM, 71, 47.

Udine, J. Sur la virtuosity, Les Arts de
la Vie, Paris, Sept

Ullmaun, L. Die amerikanische Konkur-
renz auf dem Klaviermarkte, Zfl 25, 3.

Vancsa, M. Die Neueinstudierung des
»Fidelio« im Wiener Hofoperntheater,
NMP 13, 18.

— Lakme\ NMP 13, 20.

Victor!, J. Stellung und Aufgabe des Ge-
sanges beim hturgischen Hochamte
SchluC;, C 21, 11.

Vink, Fr. L. Het Haagsche Toonkunst-
Kwartet, MB 19, 45.

Viotta, H. Een Dichterliefde, (Wagner u.

M. Wesendonk), Cae 61, 10.

Wagner, H. Rudolf Weinwurm, NMP 13,
19.

Wallner, Hel. v. Die Kinderstimme,
NMP 13, 17.

Weber -Bell, N. Kultnr und Kunst im
20. Jahrhundert, WKM 2, 40.

Weinel, H. Wagner u. das Christentum,
Deutsche Monatsschrift, Okt.

Weifl, A. M. Zur Hebung des deutschen
Kirchenliedes, MS 37, 10/1.

Wenisch, J. Theodor Streicher NMZ 26, 2.

Worker, W. Sind die gelehrten Vertreter
der absoluten Tonreinheit und der klas-

sischen Diatonik ernst zu nehmen als

Musiker, oder auch nur als Musikwissen-
schafbler? AMZ 31, 47 f.

Wolzogen, E. v. Wagner's Liebesleben,
Das literar. Echo, Berlin. Fleischel u. Co.
7, 2 3.

'

Zakone, C. Le chant dans les eglises de
Paris, BM 4, 21.

Zambiasi, G. La legge dei rapporti sem-
plici e Parte musicale, RMI 11, 4.

Zempleni, A. Erkel sirjanal, Magyar Lant
4, 21.

Mitteilungen der „Internationalen MusikgeBellsohaft".

Leipzig.

Am 27. September fand die erste dieswinterliche Yortragssitzung unserer

Ortsgruppe statt. Sie war als Vorbereitung auf daz zweite deutsche Bachfest gedacht.

Herr Prof. Dr. A Priifer gab eine Ubersicht iiber die Geschichte der Bachbewegung,
der beiden BachgeseUschaften und kniipfte daran eine Erl'auterung des Programms
mit besonderer Beriicksichtigung der beiden zum Vortrag komroenden weltlichen

Kantaten, in denen sich Bach als Humorist zeigt. Herr Richard Buchmayer aus

Dresden war der Einladung der Ortsgruppe gefolgt und spielte eine Reihe Klavier-

stiicke alterer Meister (Christian Ritter [Sonatina], G. Bohm [Fuge mit Prae- und
Postludium], Englische Tanzstucke aus der Zeit um 1650). — Der zweite Vortrag fand

am 13. November statt und brachte ein ausfuhrliches Referat Prof. Dr. Pr lifer's

iiber den I. KongreC der IMG., in dem namentlich auf Prof. Kretzschmar's Aufsatz

iiber die Aufgaben der IMG. (s. Heft 1 d. J., S. 7 ff.) hingewiesen und die Notwen-
«ri83en8chafblicher Referate bei Versammlungen der Ortsgruppen betont wurde.

erzeichnete sprach sodann iiber Vorziige und Fehler der vor kurzem erschie-

Auflage des Wasielewski^schen Buches »Die Violine und ihre Meister« und
e durch Vorfuhrung alterer Violinmusik (J. J. Walter, Pisendel, Vivaldi,

tri zu uberzeugen, daC eine Reihe Wasielewski'scher Urteile heute veraltet

den Resultaten der modernen Forschung nicht mehr zu vereinen sind.

A. Sobering.

London.

Musical Association held its Annual Genl. Meeting at opening of 31st Sea-

Tuesday 15th Nov. 1904. The Assocn. meets and has its offices now at Messrs.
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Broadwoods, Conduit St., Regent St, by permission of that firm. The first lecture

of Station, largely attended, was given by Mr. Wm. Shakespeare on "Singing as an
Art" (Dr. Cnmmings in the chair).

After history, the following technique-qualities were illustrated: — unerring attack in

centre of each note-sound, sosteouto and perfect legato free from either jerk or slor, mess a

di voce, command over execution, expression, breadth of phrasing, carrying power. More
physiologically, the art lay, for tone in freedom of the throat, tongue and jaw, and for

effect in command of breath. "Ah" and "Lab" 2 great vehicles. The strain of modern
unvocal music was corrupting intonation, and audiences were growing most culpably callous

and uncritical on that head. No falling off in quality of voices, but a great need for return

to the ancient singing methods, and for a working coalition between composer, singer and
singing-master.

After the lecture the Annual Dinner took place (Sir Hubert Parry in the chair),

135 covers being laid. Speeches by Chairman, Sir Frederick Bridge, Dr. Charles

Maclean, Messrs. Clifford Edgar (Treasurer), W. W. Cobbett, W. E. Horn. The music

performed was mostly composed by members. For example: — Two P. F. pieces

from "Days of the Week" (Musicians Company's prize), by Percy Buck; "From the

North", Violin pieces, by Alexander Mackenzie ; "Sarabande and AJlemande", ditto, by

Hubert Parry. Also 2 Clarinet pieces by W. T. Hurlstone. Pianist E. Markham Lee,

Violinist Philip Cathie, Clarinettist G-. A. Clinton. Mme. Rose Koenig played P. F.

solo the whole of Act m, Scene 3 (Wotan and Briinnhilde) from "Die Walkure".

J. Percy Baker, Secretary.

Paris.

La section parisienne de 1'IMG. a tenu sa premiere stance de l'annee 1904—1905

e jeudi 17 novembre, an Pavilion de Hanovre, rue Louis-le Grand, 32. M. Pirro

y a fait le compte rendu du Congres de Leipzig. A Tissue de la stance le jeune pia-

niste polonais Rubinstein a execute plusieurs ceuvres de Brahms. J.-G. P.

Wien.
Die Wiener Ortsgruppe hat fur das Vereinsjahr 1904/5 folgendes Programm

der Vortragsabende veroffentlicht:

November: Dr. Gustav Donath: Florian GaOmann (mit Demonstrationen).

Dezember: Dr. Adolf Koczirz: Lautenmusik und osterreichische Lautenspieler bis

1550 (mit Demonstrationen).

Januar: Dr. Erwin Luntz: fiber die Anfange des Instrumental-Konzertes.

Februar: Dr. Erich M. v. Hornbostel (Berlin): Die Probleme der vergleichen-

den Musikwissenschafb (mit phonographischen Demonstrationen).

Marz: Dr. Max Graf: Der Kampf urns Dasein unter den Musikformen.

April: Professor Anton Seydler (Graz): Die Harmonie Richard Wagner's.

Des weiteren haben Vortrage angemeldet die Herren: Dr. Robert Hirschfeld,

Professor Oswald Koller und Dr. Julius Korngold (Themen vorbehalten).

Neue Mitglieder.

Clarke, J. Grey, M. A, Mus. Doc, London, S. E., 41 Trinity Square.

Library of the University, Rochester (N. Y.) Amerika.
Preston, Sidney J., Surrey, Gillmor House, Carshalton.

Schrdder, W., Manchester, 11 Neston Avenue, Withineton.

Torrance, G. W., M. A., Mus. Doc, Kilkenny, Ireland.

Versan, Raoul de, Dublin, Clyde House, Clyde Road.

Den heutigen Hefte liegt ein Prospekt von Max Hesse's Verlag in Leipzig bei.

Ansgegeben Anfang Dezember 1904.

Fur die Redaktlon erantwortllch : Dr. Alfred Heufi, Leipzig, Ozermaks Garten 16.

Druek and Verlag van Breitkopf A Hirtel in Leipzig, Nurnberger Strafle 36.
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Is Handel's "St. John Passion" Genuine?

This is an age of musical revivals, when everything that has ever had
reputation in the world is brought up before the assizes of contemporary

criticism, and discussed afresh in the light of enlarged experience. There
is nothing, however youthful, trivial or mistaken, written by men of genius,

which escapes the survey of our persevering novelty hunters. It is therefore

somewhat strange that no attention has hitherto been attracted to the Passion

of S. John, attributed by Chrysander to Handel, and included by him in the

German Handel Society's monumental edition. The work is short and simple

in style, but decidedly picturesque and interesting, and it is ascribed to

Handel, a fact which ought to be sufficient to make it a matter of curiosity

in England and elsewhere, were its merits ever so small. But they are con-

siderable, and it is a pity that this "Passion" has never been thought worthy

of reprint in the popular form of a vocal score. Untried it has not actually

been, because it was performed in Dulwich College Chapel on Palm Sunday
1900, and it is only as the result of many weeks' careful rehearsal from MS.
copies that I presume to give an opinion about its Handelian origin.

That this matter was discussed when the score was published in 1860 is

plain, because Chrysander told Scholcher that his researches had "ended by
convincing him that Handel was really its author and that he wrote it at

Hamburg in the Easter of 1704". Nevertheless Julian Marshall does not

give it a place in his biography of Handel, although Rockstro does in his

account of the various settings of the Passion Music; — so that, regarding

the question of its authorship as entirely open, we turn to the preface itself

to find out upon what grounds Chrysander assigns it to Handel. He states

first that the MS. is "not Handel's autograph although in a handwriting

closely resembling his", and secondly that Mattheson in his "Critica Musica"

mentions it. Mattheson says, I presume, that Handel did write a "Passion

according to S. John". If Chrysander had any evidence identifying this

particular work with that mentioned by Mattheson, he does not state it in

his preface. But his concluding sentences show that he was glad of any

confirmation derived from the work itself, so that such evidence can hardly

have been of a very convincing nature. He says that "the work, though

expressing its meaning in very modest forms, bears so genuine a Handelian

impress that, notwithstanding its youthful immaturity, it might claim a place

z. d. I. m. vi 11
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in the series of Handel's works on its own account". By which I suppose

he means that if there were no evidence to connect it with Handel, the music

itself would be sufficient to prove its origin.

Now with the statement just quoted, I must beg most emphatically to

join issue. The only certain conclusion at which I have arrived after making

accurate acquaintance with every note in the score, and rehearsing it till

something of the inner meaning and delicate points of style had become

apparent, was that it was not Handel's at all. A very picturesque and

emotional work, but not of Handel's writing. It is difficult to point out all

the little details which help to lead the mind to this conclusion, but some

things there are which it is possible to point out as essentially foreign to

his style.

In the first place it is not possible to account for these things by the

plea of "youthful immaturity". Compare it with "Almira", the opera un-

doubtedly written by the great composer, and according to Chrysander in the

same year (1704). This is unmistakeable Handel, for all that the composer

was but 19 years old. It is usual to state that his style was polished and

refined by his subsequent residence in Italy ; still this work contains songs

as characteristic of their composer as "Revenge Timotheus cries". I need

mention only "Mi da speranza", which one singing master of my acquaintance

gives to all his bass pupils to study. It would stand side by side with any

of the songs of his best period, and deserves to be far better known than it

is. There is no "youthful immaturity" therein, either in invention or technique.

Handel, it is often said, was in the habit of asserting that he formed his

style for himself and owed nothing to any man. If that be so, "Almira"

goes far to justify his boast. There are formal airs, stereotyped figures of

accompaniment, and far fetched roulades in it, but it is far more original

than much of the Italian music which succeeded it, and quite plainly the

work of the man who wrote "Samson" and the "Messiah". The melodic

idiom is exactly the same. It is never that of his frieuds KeiseJ and Tele-

liiann. He use the same orchestral means as they did, the same external

forms and conventions; but while he was a great musician, they were rather

intellectual and thoughtful men expressing themselves musically.

And this brings me to the second main point. AVith Handel the tune

was the thing, with the other German composers of his age the meaning and
proper expression of the words. It is curious that their methods, which are

all summed up for us in the mighty name of Bach, affected Handel so little

even at this early stage of his career. The reverent care with which his

great contemporary worked out every instrumental figure, and illustrated every

picturesque word of his recitative, had no place in Handel's art. It is

plain that a Passion Music of Handel's writing will not be according

dinary type, no Bach's "St. Matthew" in miniature or embryo.

le "Brockes" Passion, which he wrote later as an experiment, proves

It is difficult to imagine anything which conld be in stronger

nth Bach's Passions than that. So that when we find the St. John
now under consideration, permeated by the vices and virtues of a

itirely foreign to his way of thinking, we are compelled to entertain

its origin. Unless indeed, by some freak or scruple of ecclesiastical

j, he deliberately imitated in this work a style that was already

id by other deeply religious works of the same kind, and that would
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be opposed to everything we know of Handel's independence of character.

Here for example are some words taken from the recitative, and illustrated

elaborately according to the German style, and indeed with great success from
that point of view:—

fefeffig tfnT--i
and scour ged him

^ee*ee£ E&¥—J-=
E

cru ----- ci - fied.

§= a 3E

But it is not like Handel. Again, in the coarse of Pilate's solo u8pea-

kest Thou not to me", the word "crucified" is made the occasion for an

elaborate chromatic sequence. Very beautiful it is true — particularly as

Immanuel Faisst has arranged it in the score-but none the less an interruption

to the air:—

g3-J-^^j|jpFE^gg
speak-est thou not to me knowst thou not knowst thou not that

L. ' L
^5& w

I have power knowstthou not that I have pow'r

g^=^^^^^£=C^^SP^ESi

powr
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wmwn m «Hj*
j

j
^15&W1

ci - ty thee.

st=% m^m
Here the general style of the bass counterpoints to the sequence, and the

setting of the words uKnowest Thou not" with the accent falling on the weak
second beat of the bar, are equally foreign to his style. In fact to English

ears the latter sounds more like Purcell than anything else. Curiously enough

there is a very similar theme in "Almira" with just the differences which

make it undoubted Handel:—

ll^F-rS sttat^
Pro-ve-rai Prove - rai Prove-rai

^S£=qg 3Z^_ i

j&5EgEggE^EEgf-r+i m
i^m^^m

Again at the commencement of the Passion there is a solo which is at

first sight distinctly Handelian in character. It opens with a phrase which

although not eminently original might easily pass for one of his minor airs.

But then the mention of the word "scourge" gives occasion for a piece of

the same kind of musical illustration, and a roulade is indroduced in conse-

quence :

—

K^
sins of ours of deep - est stain to the

^ s
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fc=JH^3 mrt I t t t-Mmw
pure and right-eous Sa-viour

:etc.:

cru - el scourge's pain

m m^ mmf?Vt=

ISBt tJ=P=m *
than the cru - el scour- ge's pain

'-*=£fr^rrtmT
And this phrase occurs once only, and forms no part of the essential

melody. Now although such verbal plays were favourite devices with Han-
del's contemporaries, they found no place in his own music. Handel's frogs,

his curfew, his nightingale might be quoted against my argument, but with

only apparent justice. The air in Israel in Egypt, "The land brought forth

frogs
9
', is accompanied with a leaping figure throughout. But it is a con-

sistent study in frog jumps; the jump does not occur suddenly to illustrate

the word "frog" in the text. Handel took suggestions, as every composer

has done, from natural sounds, and even from the mechanical parallel of

height and depth. Caleb for example sinks to the deep G, when he desires

"to sleep with Abraham in the grave", but given the suggestion he carries

it out into a complete artistic form, and does not allow anything to interrupt

the flow of his music, however thoughtful or intrinsically effective such a

device may seem. On the whole the subsequent practice of composers has

endorsed bis judgment.

Further in the course of this short work there occurs three times a trick

of repetition for the purpose of giving pathos, which is so beautiful and

characteristic that it arrests the attention at once:

—

im sSEE£EEE£EE£=5n «
Je - sus of Na - za-reth of Na - za-reth to

* ^^=rfffg^
ji^Tr—'^nOi

co - ver to co
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Now I can recall no instance of such a pathetic device elsewhere in Han-
del. Repetitions are common enough in the shape of a ritornel, or where

a phrase is repeated in order to be enlarged, as for exemple in "Angels

ever bright and fair"
1

, where the second motif is deliberately built up in that

way; but not with this particular intention, although examples might again

be easily be found in Purcell or Bach. It contains in fact just that phase

of dramatic expression in which Bach excelled, but which was entirely foreign

to Handel's direct method of writing.

Now these things are in their way beauties, but there are also defects

which "youthful immaturity" cannot explain. Twice at least the rhythm is

confused; in the solo "Jesus, wherefore thirsteth Thou*
1

, and in the chorus,
uWrite not the King of the Jews". Now if there is one faculty in which

Handel's genius was more conspicuously manifest than another it was in his

absolute mastery over all the varied forms of rhythm. And in "Almira" the

rhythm marches as securely as in the "Messiah". This is always so in the

early works of really great composers. The rhythm may be simple, but it

is sure. It ts the talent amateur that makes ingenious and faulty experi-

ments. There are also some rather uncertain harmonies and several solecisms,

— consecutive octaves for instance between treble and bass of the chorus

"If thou let this man go", — but these are of little importance as one can

find a parallel for anything in Handel. The use of key signatures in the

"Passion" is very irregular. The composer writes C-minor for example at

one time with a single fiat, then with three fiats, and afterwards with two;

whereas Handel in "Almira" writes it always with two flats as was his usual

custom. There may be something in the argument that F and C, as uni-

versal keys, lingered longer in church music than anywhere else, still it can

hardly explain the same man using different methods in the same year.

There are three solos with extravagant passages of ungrateful bravura, of

which specimens are appended; the last contains inelegancies of which Han-
del, in any mood in which he is known to me, would be incapable ; and at

the same time a certain straining after emotion, which was very characteristic

of his contemporaries. Handel's extravagances, as we know them in his vocal

cantatas, are of a more musical type:

—

>*--^£

isnsii
H£

'tis fi • ni * shed.

» -*~

Loud thun - der - ing and crash
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44^^Mj^Viol.

^s $
ing. Oh, Son of

Wt I g" IT^yy" T JVj^=ip=F
fe. f.if juihbSh^^^a^bj^:^^^

God, from Bonds. . from Bonds of.

m&3^E 3 33=

These three solos would he best consigned to an Appendix, if the work were
to he again reprinted in a popular form. But there are many solos and
duets of great musical merit, notably one for two sopranos, "See our lov'd

Jestu is like to the Roses", — and the beauties of these numbers consist in

an emotional and romantic form of expression very singular in so ancient

a work. The choruses, though short, are dramatic and effective.

As for the origin of the music, I attribute it to some Keiser or Tele-

mann of that date. Nothing short of the most convincing historical evidence

could persuade me that it is a work of Handel's. If he had a hand in it

at all it was only in collaboration with some of his composer friends, and

everything that we know of his artistic independence and self confidence

makes it highly improbable that he would ever have condescended to such

a partnership.

Godalming. Ed. D. Kendall.

Musik und Plastik.

In keiner Epoche der Kunstgeschichte ist den Beziehungen der einzelnen

Kunste zueinander soviel Aufmerksamkeit zugewendet worden als heutigen Tages.

Das Wagner'sche Drama erhebt Musik und Dichtkunst, die zeiterfullenden

Kunste, mit denen dee Raumes : Architektur, Skulptur, Malerei (Tanz-Mimik

'

zu hbchstem Ausdruck. Aus ihrer idealen Yereinigung entstand das die

Menschheit ans dem Banne des Materialismus erlosende Kunstwerk, der Hin-
weis auf die einzige Rettung durch ideale Anschauung des Lebens, durch

Humanitat und Religiositat des Herzens.
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EmU Naumann gibt in seinem Werke >(Ke Tonkunst in dci' Kidturgeschichie*

einen TJberblick iiber. alle ni5glichen Vereinigungen der Ktinste untereinander.

Der Skulptur, der Plastik, spricht er aber fast jede Moglichkeit eines

Zusammenwirkens mit der Tonkunst ab. Die Skulptur sei unter den Ktinsten

die der Musik am fernsten stehende, und wenn Shakespeare sich die ver-

meintliche Bildsaule der Hermione im >Wintermarchen« unter Musik ent-

hiillen und sich beleben lasse, so sei dies doch nur eine poetische Idee, keines-

wegs aber eine gemeinschaftliche Wirkung von Musik und Skulptur.

Der Genfer Komponist E. Jaques-Dalcroze hat vor einiger Zeit eine An-
zahl Kinderlieder geschrieben, die mit Pantomimen begleitet werden. Am 21. Mai
wurden dieselben aufgefiihrt. Eine Schar froher Kinder stellen sich in Reih
und Glied und singen unter der Begleitung des Komponisten ihre lieblichen

Melodien, indem sie den Inhalt der Poesie und den der Musik selbst mit

entsprechenden graziosen Korperbewegungen illustrieren. Das asthetische

Gefiihl fur Plastik wird dadurch sehr entwickelt und gleichzeitig das Ver-
standnis fiir die wahre Bedeutung der Musik und der Dichtung. Man kann
sich nichts entziickenderes denken als die lustige Kinderschar, die sich der-

art spielend an der Kunst, an der Vereinigung von drei Kunstzweigen, erfreut.

Wie ergreifend aber plastische Formen, kallisthenische Gesten den musika-

lischen Gedanken wiedergeben konnen, wie innig die Vereinigung von Musik
und Plastik ist, zeigt uns die Schlaftanzerin Magdeleine.

Viele Tageblatter, u. a. die >Allgemeine Zeitung* Nr. 81, die »Miinchener

Zeitung* Nr. 59 und 137, die »Miinchener Neuesten Nachrichten« Nr. 83,

»Der Sammler* Nr. 20 usw. haben iiber den unbeschreiblichen Erfolg der

VorsteUungen, die Magdeleine in Miinchen gab, begeisterte Berichte gegeben.

»Le Monde musical * (Paris 15. Febr.) gibt das Bild der Dame in ihrer Pose
als >Mater Dolorosa « und einen hochst interessanten Artikel von A. Man-
geot »La Musique visible* mit Gutachten von Alfred Bruneau, Bene
Lenormand, L. Br^mond und Victor Staub. — Hr. Em. Magnin
selbst, Prof, an der Schule des Magnetismus in Paris, der Frau Magdeleine
dem Publikum vorstellt, schreibt am eingehendsten tiber den Fall in der

»Revue Spirite«. Seinem Aufsatz »Catalepsie et extase musicale* entnehmen
wir einige Angaben, ohne auf die wissenschaftlichen Erklarungen des hypno-
notischen Zustandes der Schlaftanzerin naher einzugehen, so interessant das

Faktum an sich auch sein mag. Fiir den Musiker ist es gleichgiiltig, ob die

Bewegungen der Magdeleine in magnetischem Schlafe gemacht und in ihrem

kataleptischen Zustande photographiert sind, oder ob dieselben mit vollem

BewuBtsein ausgefuhrt wurden. Im ersten Falle stehen wir vor einem un-
erklarten "Wunder, welches uns .die menschliche Seele unabhangig von Be-
wuBtsein und Beeinflussung des Willens in ihrer ureigenen Tatigkeit zeigt,

ein Phanomen, von welchem Hr. Magnin sagt, es sei iiberzeugender fiir die

Unsterblichkeit der Seele als selbst die Erscheinungen des Spiritismus.

Im anderen Falle, wenn Magdeleine die Musik mit vollem Verst&ndnis

und ohne magnetische Wirkung durch Gesten Ubersetzt, hatten wir es mit
einer Schauspielerin zu tun. Das wissenschaftliche Interesse an dem Experi-

ment verschwindet, aber das kiinstlerische tritt in den Vordergrund. Frau
Magdeleine h5rt auf ein unbewufltes Instrument zu sein und zeigt sich als

eine Kunstlerin ersten Ranges.

Hr. Magnin, der sich in Paris mit magnetischen Heilkuren befafite, be-

kam eines Tages den Besuch einer Patientin, Frau Magdeleine G., die sich
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von Kopfschmerzen heilen liefl. Bald erkannte der Magnetiseur, dafi Magde-
leine, wenn auch kein Medium im spiritistischen Sinne, so doch ein h5chst

merkwurdiges magnetiscbes Subjekt sei. Als die Patientin einmal im mag-
netischen Schlafe den Glockenklang einer Pendeluhr horte, geriet sie in einen

extatischen Zustand und verriet so ihre auBerordentliche Empfindlichkeit fur

Tone, eine Begabnng, welcbe Herr Magnin nun durch viele Experimente
weiter untersuchte und durcb die jahrelange Ubung wohl aucb ausbildete,

wenn nberbaupt in diesen Dingen eine Ausbildung moglich ist.

Der Vater von Magdeleine ist Schweizer und ihre Mutter aus dem Kauka-
hus. Ibre Erscbeinung ist sehr eigentumlich. Ibr Blick ist sanft und lafit

den erfabrenen Magnetiseur schon vermuten, dafi er es bier mit einem
empianglichen Medium zu tun babe. Nase und Mund verraten tartarischen

Ursprung, jedocb ist ibre gesamte Erscheinung barmonisch und sebr anziebend.

Mit einer scbonen Stimme begabt, hat sie in Genf den Gesang studiert Ibre

etwas nacb orientalischer Manier geleitete Erziebung h&tte sie wohl bestimmt
die Tbeaterlaufbahn zu wahlen, jedoch eine angeborene Ungeschicklichkeit ibrer

Bewegungen und eine unttberwindbare Angst vor dem Publikum bestimmten
sie auf diese Absicbt zu verzichten. Die junge Frau war immer in bester

Gesundbeit, mit Ausnahme der Kopfschmerzen, von denen sie die magnetische

Kur schnell befreit hat. Frau Magdeleine ist also musikalisch gebildet, sie

verstebt und liebt die Musik. Ein ahnlicber Fall, der von de Bo chas mit

aeinem magnetiscben Subjekte Lina untersucht und bescbrieben wurde, ist

insofern noch interessanter, weil dieses Medium nicbt musikalisch erzogen

war. Jedocb halt Hr. Magnin diese Person fUr musikalisch sehr veranlagt

und vermutet, da£ sie durch musikalische Bildung eine ausgezeichnete Musikerin

hatte werden konnen; sie beweise dies durch die der Magdeleine abnliche

Empfindlichkeit fur Tone im bewuBtlosen, magnetischen Schlafzustand.

Das Pbanomen zeigt sicb bei beiden Medien in folgender Weise: Ein
Ton, sei es nun Wort oder Musik, ergreift sofort ihre Gedanken und erfullt

die ganze Seele. Augenblicklicb verzieben sicb alle Muskeln des Organismus
und geben dem Korper Stellungen, welcbe diese Gedanken in wunderbarer

Weise ansdriicken und iibersetzen.

Eine der Eigenschaften des normalen BewoBtseins im gewobnlichen Leben
ist eine gewisse Kontrolle tiber die Korperbewegungen, welcbe stets ein Re-
servemafi bewabren. Im magnetischen Schlaf ist bingegen die Yerhiillung

des normalen BewoBtseins fast vollstandig.

Dieser Zustand erlaubt also unserem Subjekte ihrer Wiedergabe musika-

lischer Empfindungen durch die Gesten eine solche ktinstlerische Vollendung

zu geben. Die Kunst, in welcber Form sie sich aucb immer zeige, ist stets

eine gewisse Idealisierung, oft eine Ubertreibung normaler Empfindungen, und
ein englischer Scbriftsteller hat recht, wenn er sagt: >Das Genie gehorcht

einer zwingenden Kraft, das Talent macbt daraus was es eben kann.«

Und in der Tat, wenn der kunstlerische Gedanke der Magdeleine z. B.

eingibt zu tanzen, so mofi sie ihm gehorcben; ebenso wie die Naturkraft dem
Winde gebietet zu biasen, so kann sicb Magdeleine nicht daran hindern zu

tanzen. Wenn nun die Melodie Schmerz und Melancholie ausdriickt, mit der

8kala aller daraus entstehenden Empfindungen, so ist das Medium sofort

traurig geetimmt und geht crescendo bis zur vftUigen Yerzweiflun^; sie fallt

auf den Boden, Tranen fliefien, sie ringt Hande und Arme und ibrer be-

klemmten Brust entstromen Schmerzenslaute. Doch plotzlich nimmt die Me-
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lodie einen einschmeichelnden Oharakter an, dann werden die Bewegungen
sofort zarter, Gesichtsztige und alle Korpermuskeln driicken Freude und
Gllick aus.

Diese Zustande sind sehr wunderbar, und Herr Magnin siebt in ihnen

nichts anderes als eine Offenbarung der Seele, und zwar einer vom Gehirn

unabhangigen Seele. Er bemerkt iibrigens, dafi das normale Bewufitsein bei

Magdeleine nicht in dem Grade verdunkelt zu sein scheint, wie es bei Lina,

dem Medium von de Rochas, der Fall ist. Wenn die vorgetragene Musik
armselig ist, oder als solche von Magdeleine aufgefafit wird, so nimmt sie

einen verachtlichen Ausdruck an, kreuzt die Anne und bleibt unbeweglich.

Ebenso verh&lt sie sich, wenn der vortragende Musiker, der trotzdem ein

Virtuos sein kann, seinem Yortrag nicht die den KUnstler charakterisierende

Warme des Ausdrucks verleiht. Magdeleine soil in wachem Zustande

Chopin'sche Musik nicht gem haben; sie mllBte sich zu derselben in der

Hypnose also ablehnend verbalten. Dahingegen, sobald sich ihre seelische

Yerfassung durch die Hypnose befreit fuhlt von dieser Geschmacksrichtung

und der kritisierenden Intelligenz, so kann sie dem Eeiz der verliebten Walzer
des grofien Polen und seiner sentimentalen Traumereien nicht mehr wider-

stehen. Sie ist dann in ganz entziickender Weise von einem Chopin'schen

Walzer im vollsten Sinne des Wortes hingerissen.

Hr. de Rochas erzahlt in seinem Buch Uber Lina unter anderem, dafi das

Medium bei einer aufsteigenden Skala sich hebe, sich auf die Fufispitzen

stelle und sich moglichst aufzurichten suche; eine herabgehende Melodie be-

wirke das Gegenteil; sie suche sich zu verkleinern, sinke nieder, als wolle

sie unter den Boden dringen, wenn die tiefsten Tone erklingen. Ebenso
verh&lt sich Magdeleine, ohne die geringste Kenntnis von dem Werke de

Rochas' zu haben.

Eine andere bemerkenswerte Beobachtung ist diese: Je mehr wahren
und feurigen Ausdruck der Musiker in die Tone legt, desto leidenschaftlicher

wird Magdeleine diese Musik durch Gesten wiedergeben. Wenn der Musiker
aber blofi trocken vom Blatt liest, so lafit die Interpretation auch zu wttn-

sohen tibrig. Spielt er sein Stuck auswendig mit aller Beherrschung des

Vortrags, so sind die Stellungen viel ergreifender ; das Hdchste im Aus-
druck wird aber bei Improvisationen erreicht. Mr. Rougnon, Professor am
Pariser. Konservatorium, hat Herrn Magnin gestanden, dafi er nach einer

Improvisation von einer halben Stunde angegriffener gewesen sei, als durch

zehn Stunden gew5hnlichen Klavierspiels. Hierin liegt also sicherlich ein

schlagender Beweis fur den intimen Zusammenhang der Musik mit den
Gesten.

Wie ergreifend die Yereinigung von Musik und Plastik sein kann, hat

Magdeleine dargetan, als ihr ein tiichtiger Pianist in Paris Isoldens Tod von
pier, diesen »Todeskampf in Glilckseligkeit« , vortrug. Ihre Inter-

jser Musik, die sie zum ersten Male horte, ging so weit, dafi der

9, sie stand da wie versteinert, eine Bildsilule in Fleisch und
a schauriges Rocheln entrang sich ihrer Brust.

S^verine, die beriihrnte Pariser Schriftstellerin schreibt uber

Sur la face allong£e, sur la ligne ennoblie, la beaute fulgure,

violentee, attendrie, amourense, renaissant dans l'espoir, sombrant

Trance. C'est de la frise du Parthenon, une statue qui se de-

toute la Grece et toute 1 antiquity. On sent le parfum des
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roses et l'odenr des lauriers. un gout de miel et de froment — tandis que
les bras de la pleureuse se levent vers la une courroucee, tandis qu'elle

s'abat prostree, tandis que les larmes ruissellent sur les traits marmoreens* l
).

Die Herren Boissonnas und Taponier, Photographen in Paris (rue

de la Paix) und Herr Fred. Boissonnas — Photograph (und ein echter

Kunstler) in Genf— haben eine grofie Anzahl yon Aufnahmen der Magdeleine

hergestelli Herr Boissonnas will sogar noch die Gesten kynematographieren.

Mehr als 500 Momentaufnahmen waren in Genf ausgestellt und zwar serien-

weise, so daQ man die Musik — ein paar Takte jedesmal — bei jedem
Bilde notiert sah.

Yon den musikalischen Motiven, die Magdeleine besonders wirkungsvoll

wiedergab, erw&hnen wir das Menuett aus dem »Don Juan*, das Miserere

aus dem >Troubadour «, den Feuerzauber der »Walkiire«, Walzer von Cho-
pin, Ballettmusik aus Gounod's »Faust*, Trauermarsoh von Chopin, Ave
Maria von Bach-Gounod usw. Aufierdem waren eine Reihe von plastischen

Posen verteten, die verschiedene psychische Zustande ganz unvergleichlich

treffend charakterisierten : Hafi, Schmerz, Stolz, Tragheit, Reue, Trunkenheit,

Naschhaftigkeit, Wahnsinn usw.

Eine wichtige Beobachtung will Herr Magnin noch gemacht haben ; er be-

hauptet, daft die musikalischen Schwingungen in dem Korper des ausfuhren-

den Kiinstlers noch lange genug weitervibrieren, urn auf Magdeleine unwider-

stehlich zu wirken und sie — im Traumzustand — zwinge, sich dem KUnstler

zu nahera und extatische Posen anzunehmen. Nach physischen Gesetzen

dauern bekanntlich Tonschwingungen langer in fliissigen und festen K6rpern
als in der Atmosphare, ganz richtig; es kann sich aber da doch nur um
einen kleinen Zeitteil, vielleicht nur einige Sekunden handeln. Die An-
ziehungskraft des Kiinstlers dlirfte also einem anderen Grunde zuzuschreiben

sein, vielleicht magnetischer Wirkung.
Interessant ist es auch, zu bemerken, daB die Wirkung auf Magdeleine

sich bei guter Musik so fort einstellt. Ohne jedes Bedenken wird aus einer

zuruckhaltenden Stellung, die eher auf Furchtsamkeit oder Schtichternheit

schlieBen lieBe, plotzlich eine ganz freie, hochdramatische Position. — Zwei
Virtuosen (die Herren S6an spielten auf Geige und Violoncello die >Medi-

tation* aus Thai's und eine >Hayanaise«), griffen kaum die Saiten an, als

Magdeleine schon wie ein Blatt im Winde wirbelte. Ihr Kopf schien alle

Augenblicke mit ihren FiiBen in Kollision kommen zu wollen — ein wahrer

Hexentanz.

Die »8chlaftanzerin« gibt also ihre kiinstlerischen Posen ohne Nachdenken

und augenblicklicL Wie selten mag dem Bildhauer eine so plotzliche Rea-

lisation seiner Inspirationen — wenn auch nur annahernd im GedSchtnis —
vergonnt sein ? Wie langer Studien wird er nicht bedlirfen, um die Harmoni-
sation der Muskelbewegungen des ganzen Korpers, welche dem beabsichtigten

1) Versuchen wir die Verdeutschung dieses schonen Modelles franzosischer Prosa:

Schonheit strahlt aus diesem langlichen Antlitz, aus diesen edlen Linien; bald schmerz-

lich und in heftiger LeidenBchaftlichkeit, bald zartlich, liebend, durch HoffnuDg neu

belebt oder untergehend im Leiden. Eine Statue hat sich aus dem Fries des Parthe-

non gelost! Das ist das ganze Griechenland und das klassische Altertum! Man ge-

niefit Rosen- und Lorbeerduft und glaubt Honig und Getreide zu kosten. Die Arme
des Klageweibes heben sich empor und deuten auf die zornige Wolke; in Demut und

ErschlaffuDg fallt sie dann nieder und Tranen rinnen auf ihren marmornen Ziigen.
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Totalausdruck ontspricht, endgtiltig festzustellen ? ! Solche Harmon ie der

Formen waltet in den Werken der antiken Kunst, deren Klassizit&t "Winkel-

mann durch >stille Einfalt und edle Gr5fie< so treffend kennzeichnet. Dem
Maler geht's nicht besser: Der gottliche Moment der Inspiration, in dem
er sein zukiinftiges Bild mit dem inneren Auge ganz zu sehen glaubt, wird

bald den langen Wehen der Geburt des Kunstwerkes Platz machen — und
dieses Kunstwerk beruht zum Teil auf Tauschung, mufi sich der Maler doch

mit dem Schein der Korperlicbkeit begntigen und diesen Trugformen gibt er

dann — hier hauptsachlich wirkt seine Phantasie — eine bestimmte F&rbung,

die er nur einen Moment fixieren kann, wahrend doch das abgebildete Objekt

im Leben seine Farbe mit jedem anders fallenden Lichtstrahl verandert.

Gliicklicher ist der Musiker, der wenigstens bei der Improvisation das inner-

lich Gehbrte sofort darstellen kann.

So bewegt wie das Leben selbst, ist nun ein Werk der Tonkunst, ein

unaufhorliches Vibrieren und Pulsieren. Den anderen Kunsten ist es ver-

sagt, so ganz Seele zu sein. Die Sprache, die Dichtkunst selbst, vermag
nicht dem Gefuhle an sich so genau auf die Spur zu kommen, wie es der

Musik moglich ist. Daher ist sie auch die einzige Kunst, welche die Dichter

bis an den Thron Gottes erhoben haben.

Wenn Bildhauerei und Malerei nur Momentaufnahmen geben konnen, so

liegt es in der Natur der Dichtkunst und Musik, das Leben selbst und ins-

besondere das innere Gemutsleben darzustellen und zu idealisieren. Daher
die Verbriiderung dieser Kiinste des Nacheinander im Liede. Yergeblich

versuchte Beatrice M6ho die Musik durch »singende Bilder« zu erklaren,

ihre Wirkung etwa zu erhohen; nein, das Bild kann nur einen Moment
ausmalen, und in jedem TonstUck steckt ein Teil tausendfaltigen Lebena.

Sind nicht die Bewegungen eines dirigierenden Kapellmeisters auch eine Art
von IJbersetzung der Musik durch Gesten? "Wir sind an diese Erscheinungen

aber so sehr gewohnt, daO wir nicht mehr an Verbindung von Plastik und
Musik denken. Wer E-ichard Wagner dirigieren gesehen und die ziindende

Wirkung seiner aufierst lebhaften Bewegungen auf Musiker und Zuhorer
bemerkt hat, weifi, mit welcher Spontaneity eine machtige Empfindung sofort

die ausdrucksvollsten Gesten findet, und wie wunderbar die Intentionen des

Komponisten durch sie demonstriert werden.

Die lebendige, sich in jedem Moment verandernde Geste, eine mobile

Plastik, sogenannte kallisthenische Bewegungen, wie sie in der englischen und
amerikanischen Madchenerziehung langst verwendet werden, diese Art asthe-

tischer Pantomime verbindet sich besser mit Musik als man es bisher zu-

gegeben hat. Beide, die Form in Tonen und diejenige der Geste, wetteifern

um Grazie, beide drttcken Empfindungen aus ohne des "Wortes zu bediirfen,

ohne festumschriebene Phantasiewerte zu geben, es dem Zuschauer ilberlassend,

was er sich dabei denken will. Und derart wirken sie, sich durch ihre Ver-
schiedenartigkeit erganzend, harmonisch zusammen. Die Musik, um mit

ler zu reden, ist Abbild des Willens selbst, die Geste kann als ihr

Blten.

C. H. Richter.
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Un podme Humoristique sur la Musique.

On ne trouverait plus aujourd'hui, sans doute, un «humoriste» occupant

see loisirs a ecrire un poeme sur la Musique. 11 n'en 6tait pas de meme
il y a quarante ans, a ce qu'il paralt par une brochure que j'ai trouv^e par

hasard, tout r£comment, intitule: *La Musique poeme tfhumoristc, par F.

T. Courtat, Membre de la Soci£te philotechnique et de plusieurs autres

Socie*te8 savantes*, dont la premiere edition parut en 1863, et la seconde,

apres la mort de l'auteur, en 1882. Courtat, qui est bien inconnu aujourd'hui,

malgre* d'assez uombreux poemes, apprit la musique de bonne heure,

«Du rayon musical, lea olartes au berceau

M'avaient enveloppe>,

dit-il. II naquit vers la fin du XYIII6
siecle, a ce qu'il semble, car,

«Au temps oil Beethoven, Jupiter musical,

Ne lancait pas encore la foudre a tout rival,

Sous un vieux professeur marchant dans son orniere,

De Fceuvre olympienne en sa forme premiere

Je lus qaelques feuillets

Pres de vingt ans plus tard,

Q.uand Paris bondissait aux merveilles de l'art,

Quand le Conservatoire, elevant la banniere,

Du Dieu glorifia la seconde maniere.

Chez un simple amateur j'entendis et sentis

Ces fameux quatuors du ciel meme sortis,

Ou le dieu, se voilant au bout de sa carriere,

S'incarne a notre oreille en sa forme dernicre;

Nous 6tions affames passionnes du beau.>

Apres Beethoven, Berlioz:

«J'entendis au jeune age, une oiuvre fantastique ')

On naissait a Weber, colosse fievreux,

Un digne successeur, et mon pays, heureux

D'ajouter a sa gloire un symphonique maitre,

Couvert d'or, de lauriers, allait faire connaitre

A ces dominateurs du monde musical,

A ces fiere Allemands, qu'ils avaient un rival.

Helas! en son pays fat-on jamais prophete?

Berlioz contre lui souleva la tempete:

II ne renfermait pas dans un cercle d'airain

Les inspirations de l'art contemporain!

On le voulut jeter du haut en bas du temple

;

C'&ait justice, oh I oui; mais on la lui fit ample:

Ses vingt premiers chefs-d'oeuvre, en naissant conspucs,

Sous le sarcasme, tous, chez nous furent tues,

Du cote droit du Rhin renaissant pleins de gloire,

Pour revenir charmer leur natif auditoire

A cette heure tardive ou l'implacable mort
Au genie immole* fait pardonner son tort.

De mediocrite8, toi, la constante alarnic,

lj II s'agit de la Symphonie fantastique de Berlioz.
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Si dans Ie feuilleton, Berlioz pour ton arme,

Tu ne tenais la plume aux oracles certains,

Deja tu subirais le pire dee destine:

Tu serais oublie! Ni la haute justice,

Par un musicien 1
) gangrene* d'avarice,

Rendue a ton m^rite, en t'ouvrant son tresor,

Ni dans un festival le symphonique essor

Que pres de Beethoven tu soutins sans faiblesse

Ne purent du public sur toi fixer Tivresse

Meurs, Berlioz, meurs done, que ta gloire commence:
Tes ennemis, des lors te chanteront immense.

Palestrina, Gluck, Bach, Handel, Haydn, Spontini,

Mozart, Weber, Schubert, Beethoven, Rossini,

Onze premiers grands dieux du musical Parnasse

Sur leur cime escarpee ont designe ta place,

Et la gardent entre eux, pres d'un douzieme autel,

Ou doit pour toi fuiner un encens immortel.

Malheur a toi, malheur, si, vivant, tu reveilles

Tes TROYENS endormis! Rencontrant des oreilles

Fort peu grecques pourtant, a la turque en Paris

Us te verront traiter: . . . ils en seront proscritsU 2
;

Un pen plus loin, cette apostrophe a Rossini:

«. . . . Perfide, il faut le dire,

Comme Spontini, Gluck, a ton immense empire

Tu venais d'ajouter notre opera francais,

Et tu quittas un trone oil tu te harassais,

Preferant le repos d'une oisive richesse

Aux fatigues de Tart, a sa fievreuse ivresse,

Au luxe de la gloire, a l'applaudissement . .

.

Aux risques, aux perils . . . d'un peu d'etonnement^

Au tour de Wagner maintenant:

«Un novateur, Wagner, attaque Tart antique

Et meine Tart moderne, et pretend en musique
Regenerer pensee, et forme, et sentiment;

II a des sectateurs; il est pur Allemand.

Paris dans trois concerts accueillit les merveilles

Qu'en son oauvre il choisit pour charmer nos oreilles.

Au public d'Opera, quand le maitre nouveau
Fut enfin presente par une main auguste,

La simple urbanite, le sentiment du juste,

Et la reconnaissance envers le souverain,

Aux excentricites eussent du mettrc un frein.

Le souvenir encor des arrets pedantesques

Rendus par nos aieux aujourd'hui si grotesques

Pour n'avoir pas compris des oeuvres d'avenir

Que notre enthousiasme a deja vu vieillir,

Pour n'avoir pas compris ce qui nous passionne,

Ce souvenir fut vain, et la salle, en lionne,

Se jeta sur Wagner, et le deVhiqueta.

1] Paganini [Note de i'auteur],

2 La premiere edition de ce poeme a paru avant la premiere representation des

Troyens au Theatre-Lyrique. [Note de l'auteur pour la 2dt* edition.
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A iiies yeux dans ce jour quel spectacle eclata!

Nos jeunes elegants, respectant la danseuse, ....

Nos elegants, disais-je, ornes de leurs gants paille,

Contre une ceuvre, a leur sens, ne valant rien qui vuille,

Des le deuxieme jour unirent leurs sifflets,

Et, le surlendemain allant aux camouflet*,

Imposerent silence a de dignes artistes

Qui pour 168 enchanter ne suivaient pas leurs pistes,

Et qui regurent la de notre urbanite,

Franchement, un hommage un peu trop exalte.

Ce fut grand, et surtout d'un treH couiplet acandale.

Le martyr cependant, de cette bacchanale

Reste encore a juger. A son ceuvre l'ennui,

APRfiS L'AUDITION, peut-etre eiit bien plus nui,

Que l'infernal tapage, ou, mourant pour sa cau.se,

II ee croit, aujourd'hui, droit a l'apotheose ....

Wagner veut iminoler a la litterature

La musique jetee a bas du piedestal

Que pour elle construit le poete banal.

II la veut convertir en une melopee,

De contours indecis toujours enveloppee,

Oil, sous un texte ecrit, a travers le brouillard,

La melodie en deuil se trahit par baaard.

Dans lui je reconnais un artiste de vene,

Dont Inspiration ou seleint, ou s'enerve,

Quand, de Tart esperant elever le niveau.

11 le met dans les fers d'un systeme nouveau;

Dans lui je reconnais des maitres que j'honore,

Un amplificateur dont la rage sonore

Et les egarements, a de GRANDES beauts
Sunt tres loin d'ajouter de plus grandes clurtes.

Wagner ignore t-il qu'un son, allant a l'auie,

Porteur d'une pensee, emeut, delecte, enilamiue,

Captive l'auditeur? Un Chretien au linceul,

Quand vibre un instrument (j'exeepte l'orgue seul,

A moins qu'a la moderne il ne se deshonore),

Un chretien dans le ciel, au monde qu'il abhorre,

S'il est musicien rentre instantanement,

Et se sent echapper a tout rerueillement.

Done suivant moi, donnant au mot, a la parole,

— Je dirais sans ma peur de la moindre hyperbole:

Donnant a la syllabe — un rang dominateur,

Wagner fait dans son art, de tons le plus reveur,

Abus d'intelligence: il trahit la musique.

Je n'en douterais pas si j'avais en critique

L'incomparable acquis des gens de 1'Opera.

Musicien-ganache, — helas! on le dira, —
J'offre une opinion toute de conscience,

Et trouve naturel que la jeune science

Beponde par ces mots! «MUSIQUE DAVENIR!»
Sesame, ouvre-toi! soit: qu'il vienne vite ouvrir;

Je me tiens a la porte, et saisirai sans crainte,

S'il m'apparait, le fil qui uiene au labyrinthe.

Done, toujours suivant moi, Wagner, musicien,
Fait de Wagner, poete. un necromancien,
Qui casse en vingt moreeaux sa baguette magique,
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Des qu'il en vent frapper la divine musique,

Sa mere, et qui rencontre, en juste chatiment,

Quand il croit triompher, son avilissement . . . .»

Voici, plus loin, quelques vers consacres a Meyerbeer:

« Deserteur d'Alleniagne,

Deserteur d'ltalie, et risquant la caiupagne

Qu'ont faite parmi nous ses plus grands devanciers

II entra dans nos murs en quete de lauriers,

Et bientot s'61eva d'un seul bond au pinacle;

II sut s'y maintenir pour supreme miracle;

Sa premiere victoire. aux grands de ROBERT,
Sembla du moindre echec ravoir mis a couvert;

A partir de ce temps, le public idolatre

Dans l'admiration devint opiniatre

Au deuxieme opera, devancant les journaux,

II ne fanatisa plus que les HUGUENOTS.
Meyerbeer pouvait tout! H nous fit en couleuvre

Avaler le PROPfffeTE, et Ton crut au chef-d'oeuvre,

Puis l'ETOILE DU NORD, puis ce PARDON cruel

Qu'il fallut accepter au nom de PLOERMEL.
Ce grand homme a prouve par son bizarre exemple

Que, si tres rareinent la gloirc ouvre son temple

A certains favoris qu'elle y daigne accueillir,

Elle entend refuser tout pouvoit d'en sortir.

— II tronait. Tout a soup une voix incertaine

Jeta dans le silence un seul mot: APRICAINE!
Pendant vingt ans entiers, et sur le meme accord,

Ce mot rat repete. Meyerbeer en est mort,

Du moins je le suppose. Son AFRICAINE, calmo, *
Vint alow reclamer une orgueilleuse palme

Et la conquit immense. A l'unaniniite,

Un insense triomphe a Tauteur fut vote.

II en rit dans sa tombe oil son bon sens s'insur^e.

Et qu'on ne parle pas de moutons de Panurge!

Les plus jeunes agneaux et les plus vieux betters

Dans l'eloge aspiraient a sauter les premiers.

ETIAM SI OMNES, EGO NON! 1/AFRICAINE,
Que ses conteraporains traitent en souveraine,

Mourra jeune, sans voir les jours de Tavenir.

LES HUGUENOTS, ROBERT, y doivent resplendir.

Vainement Meyerbeer, perdant toute mesure,

Cent-quatre-vingt-huit fois varia l'armature,

Lacha dieze sur dieze et b£mol sur blmol,

Les doublant quelquefois ou refrenant lemr vol:

L*AFRICAINE viendra le rejoindre en sa tombe,

Bien que Paris entier a ses charmes succombe.
Entin, si j'ai ]>u craindre une erreur sur Wagner.
Je n'ai que certitude en jugeant Meyerbeer. >

Apros ces tirades, dont je n'ai cite* que des extraits, sur les inusicicus

qu'il considere u juste titre comine les plus importants de son epoque, lau-
teur de la Musi que examine les « publics de Paris »: celui du Conservatoire

d'abord, chez qui
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«. . . . l'enthousiaame est toojours combattu
Par la risible penr de se laisser surprendre ....
Oh ! combien j'aime mieux le public ingenu
Au concert populaire innocemment venu
Poor se laisser aller, loin de toute science,

A des impressions sans nulle experience !>

Aux Italiens,

«Cest la qu'est le plaisir des vrais musiciens;

C'est la qu'est l'amateur naissant, vivant sous couche,

A nos chanteurs frangais restant plus que faroucha,

Mais les adorant tons, des que changeant leurs noma,

lis passent pour des dieux arrivant d'outre-monts . . . .»

A l'Op^ra, continue-t-il,

«. . . . je saluerai de francs musiciens

Aux places dont les prix sont faibles ou moyens;

Puis je m'extasierai sur un peuple si sage,

Qu'il entend, sans fureur, cinq cents fois un ouvrage

Commenc.ant avec lui, pour lui, r6ternit£:

Morbleu! je n'eus jamais pareille faoulteU

A l'Opera-Comique

:

«Bod public, . . . de la force au moins de cent chevaux,

Qu'on dispense pourtant de tous les grands travaux.

II entend mille fois au moins la Dame blanche 1
),

Et sur lui le bonheur fond comme une avalanche!

Reste-t-il un public encore a signaler?

Le Theatre-Lyrique a lui vient m'appeler.

C'est la que plus d'un lache aux grandes oeuvres tremble,

Puis s'enfuit eperdu; c'est la que se rassemble

Le peuple intelligent qui se rit du fuyard,

Et lui laisse admirer les sottises de Tart.

Theatre-Lyrique, a ta saine influence,

A ton long devouement, l'esprit public, en France,

— L'esprit musicien — doit peut-etre un progres.

Puisse-t-il n'imposer que de justes arrets !>

Apres les theatres viennent les concerts, qui inspirent au poete humoriste

tirade terminer par ce vers:

tQue de crimes, musique, on com et en ton nom!>

Enfin, apres avoir epanche sa bile contre les artistes qui mettent a la

une torture, au cours des repetitions, le jeune compositeur qui

«N'a pas encor conquis le rang dominateur>,

apres avoir revels, — car, «il s'agit de secrets*, — les tribulations du pro-

fesseur de musique, il termine sur une invocation pompeuse a la Musique,

«des arts plutot reine que sosur*.

l; La 1000* representation de la Dame blanche eut lieu le 16 d^cembre 1862.

Z.1LM. VL 12
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La deuxienie edition de cette brochure donne, en appendice, une

piece de vers «A Hector Berlioz, apres les representations des Troyens,
au Th6atre-Lyrique».

Lauteur de tons ces vers, fort pen poete en somme, bien qn'il essayat

de «rimer les arrets de la posterite**, e*tait nn homme de gout, de jugement

tres droit et clairvoyant; mais, n'eut-il pas mienx fait de mettre ses opinions

en simple prose? On y eut gagn£ vraisemblablement un onvrage fort inte-

ressant snr la musique en France au XIX4 siecle, au lieu d'un «poeme>

plniblement rime" et beaucoup moins humoristique que ne l'avait d£sir6 son

auteur.

Paris. J.-G. Prod'homme.

Musikberiohte.

Berlin. (Konzert). ImMonatNovember batten wirGelegenheit, viel unbekannte Musik
des 18. Jahrhonderts in vortrefflichen AufTiihrungen zu horen, and zwar Kompositionen

fur Violine, fur Clavecin und Gesange. Herr Fritz Kreisler spielte in vorziiglicher

Weise ein Programm alter Violinmusik, vorwiegend jener Art, die jetzt unter dem
Titel >Salonmusik« so minderwertig geworden ist. Gerade das 18. Jahrhundert war
die klassiscbe Blutezeit dieser Salonkunst; unter den kleinen Stiickchen, den airs,

tambourin8, cappriccios, menuets, siciliani u. dgl. finden sicb eine Menge von gra-

ziosen, melodiereichen, pracbtigen Kompositionen, die turmhocb Uber unseren Souvenirs,

Reveries, Fantasien, Romanzen und Nocturnen der gewohnlichen Art steben, an denen

die Hausmusik unserer Tage leider nocb so vielfacb Gefallen findet. Stucke wie die

entzuckende webmiitige Melodie von Gluck, das Menuett von Porpora — ubrigens

ein anderer Typ als das Haydn-Mozart'sche Menuett 1
), viel lebendiger und beweglicher—

die Siciliane und Corrente von Francois Francoeur, die brillante, grofiziigige Fuge
von Tartini sind Kompositionen, die auch beute nicbt im mindesten veraltet und,

richtig vorgetragen, ihres Erfolges Uberall sicber sind. Der Lebensfaden dieser gra-

ziosen Kleinkunst war abgeschnitten, als die Sonatenform in der zweiten Halfte des

18. Jabrhunderts die meisten Krafte absorbierte und die Alleinherrschafb an sich HO.
Fiir einen stilvollen Vortrag ist es nun sebr wicbtig, da6 die Solostimme, sei diese

instrumental oder vokal, durch mannigfacbe Verzierungen. Kadenzen, Varianten bei

Wiederholungen u. dgl. ausgeschmiickt wird. Die meisten Sanger und Virtuosen

haben zwar von solcber Vortragsweise keine richtige Vorstellung; docb gibt es auch

unter ihnen einige, die sich die Resultate der Forschung zunutze gemacht haben und
nun daran gehen, sicb mit der alteren, zum groOten Teil noch ganz unbekannten
Literatur in einsichtigerer Weise zu bescbaftigen. Frau Wanda Landowska aus Paris

hat sich speziell auf das Stadium der Clavecinmusik geworfen. Auf einem Pleyel'schen

Clavecin, einer getreuen Nachbildung des alten Instruments, spielte sie in zwei Kon-
zerten Kompositionen des 18., z. T. auch 17. Jahrhunderts, auBer Werken von Bach

1) Auf einen ahnlichen Unterscbied zwischen den deutschen und italienischen Menuetten
inacht schon der ldjShrige Mozart in einem Briefe an seine Schwester aufmerksatn. Es heiflt

da (Mozart's Briefe, II. Anflage S. 9; : »Der Menuett (Mozart horte ihn in Mailand, wo er ibn auf
dem Theater tanzen sab) an sicb selber ist sebr schon. Er ist naturlich von Wien, also gewiB
on Teller oder Starzer. Er bat viele Noten. Warum? well es ein tbeatralischer Menuett
ist, der langsam gebt. Die Menuette aber von Mailand oder die walschen baben viele Noten,

gehen langsam (sir) und viele Takte. Z. B. der erste Teil hat 16, der zweite20 und 24 Taktec.

Bemerkung der Redaktiou.
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uod Handel cine ausgedehnte Suite von Coup erin: »Les Folies francaisesc, eine

Reihe Volten, Tanze von Morley, Pratorius, Chambonniere, auf dem modernen
Fliigel auGerdem Stucke von Dom. Scarlatti, Durante, Zipoli, von Rameau,
Daquin, Clerambault, Mattheson und Telemann. Sie beherrsoht die Technik
des Clavecins vollkommen und hat sich in den Stil jener Zeit so eingelebt, daG sie in

ihrer Spesdalitat wohl wenige Rivalen zu furchten haben wird. Leider maohte sie einen

groGen Fehler, der fur die Wertsch'atzung, die ihr eigentlich h'atte gezollt werden
sollen, verhangnisvoll war. Anstatt ihren VorfUhrungen einen intimen Charakter zu
geben, anstatt Haas-, Salonmusik in einem ganz kleinen Raume zu spielen, wahlte sie

einen grofien Saal, in dem die zarten Reize des Clavecins wirkungslos verpufften. £s
ist nun leider einxnal so: wer sich die Aufgabe gestellt hat, die Kunst des 18. Jahr-

hunderts mit wirklich kunstlerischem Sinne zu pflegen, der muG sich von vornherein

aller Gedanken an groGes Publikum entschlagen, oder er muG den Vorwurf einer Stil-

falschung auf sich nehmen. Unser Konzertsaal ist nun einmal ein Feind jener Musik.

Vor dem genannten Fehler bewahrte sich die Pariser Soci6te* d'instruments an.
ciens, die unter Mitwirkung von Fran Yvette Guilbert sich mehrere Male horen

lieG, einmal in einem kleinen Saale, das zweite Mai im Salon vor wenigen, geladenen

Zuhorern, dann noch zweimal — des groGen Zulaufes halber — in einem groGen
Konzertsaale. Schon bei diesen Veranstaltungen konnte man merken, wie auffallend

sie an Klangreiz gewannen, je kleiner der Raum war, obgleich es sich hier nicht urn

ein einzelnes Clavecin, sondern um mehrere Streichinstrumente und Singstimmen
handelte, die noch viel eher in die Feme wirken konnen als das dtinne Clavecin. Der
Gewinn dieser Veranstaltungen war ein mehrfacher fur die Zuhorer: man konnte sich

davon uberzeugen, wie prachtig das Clavecin mit den Streichinstrumenten verschmilzt,

unvergleichlich besser als unser Klavier, und dann lernte man eine Reihe ganz unbe-

kannter, sehr wertvoUer franzosischer und italienischer Kammermusik des 18. Jahr-

hunderts kennen, horte auch den eigenartigen Klang der alten Streichinstrumente,

Quinton, Viole d'amour, Gambe. Wohl kaum jemand im Zuhorerkreise wufite von
Eomponistennamen wie Mouret und B org hi. Man horte prachtige Stucke dieser

Komponisten, von Mouret ein Passepied, Menuett und Rondo fur vier Streichinstrumente

and Clavecin, von Borghi eine Sonate fur Viola d'amour und KontrabaG. Merk-
wordigerweise spielten die beiden Instrumente ganz allein ohne Begleitung des Clavecins.

Liegt ein besonderer Grund dafiir vor? Fiir gewohnlich ist das Klavier bei derartigen

Werken doch immer als selbstverstandliches Begleitinstrument anzusehen, auch wenn
der Komponist es nicht ausdriicklich vorgeschrieben hat. Der vorz&gUche Bassist, Herr
Nanni, hatte in dieser Sonate Gelegenheit, seinen prachtigen Ton und seine ganz

auGergewohnliche technische Fertigkeit zu zeigen, besonders mit dem Flageolet erreichte •

er ganz auffallende, an Blasinstrumente erinnernde Klangwirkungen. In Stiicken von
Martini : Plaisir d'amour et Tambourin konnte der Viola d'amour-Spieler, Herr Henri
Casadesus, die reizenden klanglichen Eigentiimlichkeiten des Instruments aufa beste

zur Geltung bringen. Leider waren die Programmangaben von gar zu summarischer

Kurze. Es h'atte nichts geschadet, die Quellen anzugeben und iiber die unbekannten

Komponisten ein paar Worte zu schreiben. Hier las man z. B. nur: Martini (1780).

Was fur ein Martini ist dies? Etwa der Padre Martini? Von ihm hatte man ein so

prachtiges Stuck wie das Tambourin kaum erwartet. Ist der betreffende Martini 1780

geboren oder gestorben, oder stand er um diese Zeit auf der Hohe seines Schaffens?

Ahnliche Fragen erheben sich bei Mouret und Borghi. Noch bedenklicher erscheint

mir die Programmangabe bei einem auGerordentlich interessanten Werk von Brunni
[1769), betitelt dritte Sinfonie. Es ist eine ausgewachsene kleine Sinfonie; ich wurde
sie dem Charakter der Musik nach etwa 1780—1800 stellen. Nun berichtet das Pro-

gramm : Aufgefunden und instrumentiert von Henri Casadesus. Was soil das heiGen?

Entweder sind die Stimmen oder die Partitur aufgefunden worden, und dann ist von

Instrumentieren keine Rede, oder aber das Stuck war ursprunglieh fiir ganz andere

Instrumente gesetzt, und dann sollte die Originalbesetzung wenigstens angegeben sein.

Es war hier for Quinton, Viola d'amour, Viola da Gamba, KontrabaG und Clavecin

gesetzt. Waren diese Instrumente uberhaupt noch im Gebrauch zur Zeit, in der diese

12*
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Sulfonic mutmaBlich entstand, gegen das Ende des 18. Jahrhunderts? Hatte damals

nicht schon [unser neueres Streichquartett die alten Instrumente verdrangt, oder war
es in Frankreich anders? Alle diese Zweifel h'atten durch wenige Worte aus sacfa.

kundiger Feder behoben werden konnen. SchlieBlich horte man eine Sonatine von
Marc ell o far KontrabaB and Clavecin. tJber Mme. Yvette Guilbert kann ich mich
an dieser Stelle knrz fassen. Sie sang, yon Mile. Marguerite Delcourt am Clavecin

begleitet, eine lange Reihe von franz5sischen Chansons des 17. und 18. Jahrhunderts,

aus der 1903 erschienenen Saramlung von Weckerlin. Es waren zum groBen Teil

melodisch iiberaus zierliche und reizende Sachelchen. Wie Frau Ghiilbert sie vortrug,

war vielfaoh bewundernswert, hatte jedoch mit Stil undMusikgeschichte nicht das mindeste
zu tun ; keine andere Sangerin wird sich den Vortrag der Ghiilbert zum Muster nehmen
diirfen, weil sie sich alles ihren ganz ausnahmsweise hervorragenden Fahigkeiten ent-

sprechend zurechtgelegt hat und fiber der Art ihres Vortrags die Musik eigentlich

ganzlich vergessen lieB. Die folgenden Konzerte der Pariser Society brachten auBer
Wiederholungen von schon genannten Stiicken noch >Tre Giorni« von Pergolese fur

KontrabaB, eine Sonatine von Ariosti und ein Ballet des Plaisirs (von 1656) eines

unbekannten Komponisten. H. Leichtentritt.

Berlin. KSnigl. Oper. Ohne sonderlichen Erfolg wurden Mozart's >Schau-
8pieldirektor< in der Schneider-Taubert'schen Bearbeitung und Donizetti's >Lucia*,

mit groBem Erfolg Wagner's »Rienzi« (Herr Gruning), Weber's »Freischiitz« und
Nicolai's >Lustige Weiber* neu einstudiert. Endlich ist dann am 13. Dezember
Leoncavallo's >Roland von Berlin*, auf den die ganze musikalische Welt seit

Monaten, ja seit Jahren gespannt war, zur UraufRihrung gekommen. Bekanntlich
hatte der deutsche Kaiser unter dem Eindruck der ersten Auffuhrung von Leonca-
vallo's >Medici* (1894) dem der deutschen Sprache unkundigen Komponisten den
Auftrag gegeben, aus dem Roman von Willibald Alexis »Der Roland von Berlin* eine

Oper zu machen. Wahrend der Roman eigens fiir ihn Ubersetzt wurde, schrieb

Leoncavallo die Oper >La Boheme«; auch komponierte er wahrend der Arbeit am
>Roland € noch die Oper >Zaza«. Sicherlich hat er sich des kaiserlichen Auftrags gar
nicht iibel entledigt. Vor allem hat er aus dem mit epischer Breite geschriebenen

Roman, der im wesentlichen ein kulturgeschichtliches Bild im AnschluB an die

Niederwerfung der Selbstandigkeit der Doppelstadt Berlin-Koln durch den Kurfursten
Friedrich II. bietet, mit biihnenkundigem Geschick ein packendes und interessantes

Libretto geschaffen. Wahrend in dem Roman die Hauptfigur der Berliner Burger-
meister Rathenow ist, hat Leoncavallo die ungemein sympathische Gestalt des jungen
Handworkers Henning Holler und sein Iiiebesverh'altnis zu des Burgermeisters Tochter
in den Vordergrund geriickt; Henning ist der Reprasentant der mit dem patrizischen

Stadtregiment Unzufriedenen, die das Heil der Stadt von der Unterwerfung unter
den Kurfursten erwarten. W'dhrend im Roman Henning zum Ritter avanciert, die

schone Elsbet heimfiihrt und dem Kurfursten noch lange treue Dienste leistet, hat
Leoncavallo seiner Oper einen meines Erachtena nicht notwendigen tragischen SchluB
gegeben: er laBt Henning, der dem Kurfursten das Tor geoffhet hat, aus Ver-
sehen (!) von einem kurfurstlichen Krieger toten. Manches Veraltete im Libretto,

(lessen Volks- und Ensembleszenen besonders geschickt behandelt sind, kommt auf
Rechnung der Romanvorlage. Spezifisch brandenburgischen Charakter hat es kaum;
man konnte die Handlung auch nach Italien verlegen. Die Ubersetzung der Leon-
cavallo'schen Verse durch Georg Droescher konnte weit gliicklicher sein. Fiir den
Kom]>onisten bot das Libretto reichliche Gelegenheit sich von der mannigfaltigsten

Seite zu zeigen; allerdings lag fur Leoncavallo die Gefahr nahe, daB er nur eine

neue Auflage der Bajazzi-Musik fiir die ahnlichen Situationen (Volks- und Karnevals-
treiben, groBes Liebesduett, alte TSnze. tragischer AbschluB) liefern wiirde. Und
dieser Gefahr ist er mehr ah einmal sehr nahe gekommen, immer und innner wird
man an die >Bajazzi« erinnert. Vielleicht noch verhangnisvoller ist fur Leoncavallo die

nahere Bekanntschaft geworden. die er mittlerweile mit Wagner gemacht haben muB;
es kommen sogar direkte Entlehnungen aus Wagner vor ; auch Meyerbeer. Verdi und
Bizet haben am »Roland < reichlichen Anteil. Immerhin aber hat Leoncavallo auch
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manches Eigene zu sagen, was fesselt. Besonders gelungen ist der ersie Akt: hierin

die Erzahlung des beraubten Kaufmanns, das Freiheitlied Hennings, das Duett zwischen

ihm and Elsbet, die Karnevalsszene mit der Verspottung des Rats, die Anspraohen

des Burgermeistera und Kurfursten an Henning: Im zweiten Akt ist die Szene

zwischen dem Btirgermeister und dem Juden recht charakteristisch , effektvoll das

grofte Liebesduett. Schwacher ist der dritte Akt, der durch Benutzung einer alten

deutschen Gavotte von 1519 und des Fuggerin-Tanzes von 1674 fur uns Historiker

besonders interessant ist. Erwahnenswert ist die Ballade Hennings und die Absage
des Burgermeisters an die K81ner, sowie die Verteidigung seiner Tochter. Aus dem
vierten Akt sei das groGe Liebesduett und die SchluBszene an Henning's Leiche als

musikalisch wertvoll hervorgehoben. Die Melodik Leoncavallo's ist nicht immer frei

von Trivialitat, die Instrumentation ist haufig zu dick, fast brutal, doch stehen daneben

auBerst gelungene, feine und pikante Stellen. Em Meisterwerk, wie in vieler Hinsicht

meines Erachtens die >Bajazzi« ist der >Roland* nicht; ich mochte inn auf eine Stufe mit

den sicherlich unterschatzten und mit Unrecht vom Repertoir venchwundenen >Medici c

stellen^ Angesichts der mancherlei musikalischen Schonheiten, der packenden Situa-

tionen, der brillanten szenischen Bilder und der iiber alles Lob erhabenen, durch Dr.

Muck vorbereiteten Auffuhrung (Hauptrollen : Herren Hoffmann und Gruning, Frl.

Destinn) ist die uberaus freundliche Aufnahme des Works wohl erklarlich; ein vor-

urteilsloses Publikum wird sich liberal1 am >Roland< erfreuen, der wohl iiber viele

Biihnen gehen wird, aber eine dauernde Bereicherung des Opernrepertoirs nicht be-

deutet. Wilh. Altmann.

Bern. Ein Versuch unserer Konzertieitung, die Programme >einheitlicherc zu

gestalten, kann, so dankenswert er ist, doch noch nicht als gelungen angesehen werden,

weder in seinem "Wesen, noch in seiner Wirkung auf das Publikum. Den Reigen
erbffnete im ersten Konzort die neuere franzosische Schule, die einen Bruchteil der

hiesigen Musikliebenden wohl anziehen konnte; im ganzen freute man sich aber doch
nach der etwas einseitigen Kost auf einen Dvofak'schen Nachtisch; aber das ge-

botene Stuck, die Ouverture op. 91 »In der Natur* war nicht ein Dvorak, wie wir

ihn lieben, mit seinem frischen Bohemenblut, sondern eine gewiti tiichtige, aber stark

reflektierte Arbeit. Im zweiten Konzert brachte ein Brusseler Vokalquartett zwolf

Chansons aus dem 16. und 17. Jahrhundert in sehr bunter Folge, die grofitenteils

gut gelangen, aber nur zum kleineren Teil von der wenig vorbereiteten Horerschaft voll

genosaen wurden. Jedenfalls dienten diese Leistungen, die fur sich allein besser ge-

wirkt hatten, nicht zur Yerstarkung der >Einheitlicbkeit< des Programms, das im
iibrigen, trotz der zeitlichen Einheit, bunt genug zusammengewurfelt war (Handel,
Concerto grosso, Rameau, Tanze aus Castor und Pollux, Bach, Brandenburgisches

Konzert Nr. 3). Am schlechtesten kam in diesem pratentiosen Rahmen Bach in der

Schatzung der Horer davon. Dafi als SchluCnummer Haydn's weltbekanntes Air
Ongarese aus dem Klaviertrio, zu einem Orchesterstuck im Stile der Kellerfestkonzerte

vergrobert, nicht hinein paOte, konnte man sich denken. Das dritte Konzert brachte

ein Beethovenprogramm (Esdur-Konzert, 2. Sinfonie) und locktc eine and'achtige

Gemeinde herbei. Es liefi sich naturlich auch hier nicht verhindern, dafi der Klavier-

solist Uneinheitliches einmischte, so zum Schaden Bach's, dessen fur sich allein wenig

bedeutendes Largo aus der 6. Soloviolinsonate, in sehr unbedeutender Weise (durch

Saint-Saens?)zu einem Klavierstuck gemacht wurde. Schmerzlicher ist, daC wir nun
fur die gauze Saison infolge des Einheitlichkeitsprinzips auf Beethoven verzichten

mussen. In einem Kammermusikabend erfuhren wir, wie Schumann, Beethoven
und Brahms einander gar nicht storen und eine Mannigfaltigkeit von Wiinschen

befriedigen konnen, wie sie sich angesichts der sparlichen Konzerte nicht bloB beim

grotten Publikum, sondern auch beim ernsten Musikfrennde naturgemaC einstellt. Die

Frage der Programmeinheitlichkeit bedarf noch weiteren Stadiums; jedenfalls darf

diese nicht bis zur Monotonie des Stiles getrieben werden; auch verbiirgt die Be-

schrankung auf eine einzelne Periode oder auf einen einzelnen Meister noch lange

keinen harmonischen ZuaammenschluB.
In unserer Oper ist das Ereignis des Tages die Braut von Messina, nach
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den Worten der Sehiller'schen Dichtang, von Julias Mai, deren Erstauffiihrung am
11. December unter groBem Beifall stattfand. Wir werden iiber das Werk gesondert

berichten. A. Th.

Dresden. In der konigl. Oper wurden zwei Werke einer neuen Einstudierung

unteraogen nnd mit gntem Erfolg aufgefuhrt, der sich jedoch nur bei einem von

beiden als langerdauernd erwiesen hat. Zun&chst hatte man sich mit den >Makka.
baernc von Rubinstein groBe Miihe gegeben, die einst in Berlin vor demnachst

drei&ig Jahren ein ungeheueres Aufsehen erregt hatten. Damals machten viele Leute

hinter die innere Lebensfahigkeit der Wagner'schen Werke noch ein Fragezeichen

nnd wollten nicht glauben, daft ihr Schopfer selbst der Messias auf dem Gebiete der

Oper sei, den sie aus irgendwelchen Griinden herbeisehnten. Was er dramatisch

geleistet habe, sei der Anerkennung wohl wert; aber seine musikalische Begabung
reiche denn doch nicht aus, um das Ziel zu erreichen, das er sich gesteckt habe.

Da musse einer kommen, der auch eine Melodie, so eine achone landlaufige Melodie,

schreiben konne. Diesen einen glaubten sie nun in Anton Rubinstein gefunden zu

haben und gerieten vor Freude ganz ausser sich. Wo die Melodie, die er doch

zweifelsohne entdeckt haben musse, eigentlich stecke, das wuBte niemand zu sagen.

Auch sahen nur wenige, dafi der voriibergehende Erfolg der »Makkabaerc nur der ganz

merkwurdigen Leistung der Marianne Brandt zugeschrieben werden muBte, die

durch ihre bedeutende Gestaltungskraft iiber die innere Hohiheit der Makkabaer-

Mutter tur AugenbKcke hinwegzutauschen vermocht hatte. Heute wurde man ihr in

diesem Funkte auch wohl keinen Glauben mehr schenken. Darum tragt auch die

hiesige vortreffliche Auffuhrung nicht die Schuld daran, wenn das Publikum an
diesen AuBerlichkeiten, aus denen das ganze Werk zusammengesetzt ist, kemen Ge-
fallen mehr findet.

Ganz anders verhalt es sich mit der >Stummen von Portici«, die ebenfalls

wieder in den Spielplan aufgenommen worden ist. Ist auch manches sowohl in der

HandluDg wie in der Musik anfechtbar, so geniigt doch der Erfindungsreichtum, der

darin offenbar gemacht wird, um das Werk am Leben erhalten zu konnen. Die
Rolle der »Sturnmen c war einer Schauspielerin, Frl. Pol it z, anvertraut worden.

Warum entschlieBt sich keine dramatische Sangerin dazu, die Rolle zu ubernehmen?
Nur eine solche, ihre Begabung flir eine geniigende Darstellung vorausgesetzt, ware
imstaode, die Aufgabe vollstandig zu losen. Die Angstliohkeit, mit der jedoch dra-

matische Sangerinnen dieser Rolle aus dem Wege gehen, scheint auf der Einbildung
zu beruhen, dafi das Publikum dann nicht mehr an den Vollbesitz ihrer stimmlichen

Mittel glauben wurde. Nun, dieser Irrtum, wenn er uberhaupt bei einigen Einsichts-

losen Platz greifen aollte, wiirde doch an einem der nachsten Abende nach der Auf-
fuhrung der >Stummenc durch die ungeschwachte Durchfiihrung einer gesanglichen

Rolle leicht zu beseitigen sein!

Zum ereten Male wurde der »Totentanz« aufgefuhrt, eine Oper in einem Akt
von Dr. Alexander Siks, deren Handlung der gleichnamigen Dichtung Marx Moller'a

entlehnt worden ist. Der Komponist hat noch iiber das Ziel hinausgeschossen, indem
er mit den ihm zu Gebote stehenden technischen Mitteln nicht haushalterisch genug
gewirtschaitet hat Die Vorgange aui der Biihne sind, trotz des ernsten Hintergrundes,

.doch zu harmloB, um einen so gewaltigen orchestralen Apparat dazu in Bewegung zu

setzen. Auch fehlt noch die unbedingt notwendige Leichtigkeit in der Behandlung
der Deklamation, wenn der Zuhorer, besonders beim ersten Male, verstehen soil, wo-
von oben auf der Biihne gerade die Rede ist. E. R.

Aus Holland. Die musikalische Wintersaison in Amsterdam wurde im September
eroffnet, und der neue Konzertmeister, Christian Timner, zwar ein alter Freund und
Bekannter des Publikums, debiitierte in Mozart's Serenade Nr. 7, der sogenannten
Haffher- Serenade. Der Kunstler Timner (Schiiler des Prof. Wirth zu Berlin) hatte

alle Gelegenheit, seine glanzenden Gteigergaben in dieser Eomposition zu entfalten.

Herrlich sang er auf seiner Geige die zahlreichen, unerschopflichen, immer frischen,

klaren Melodien, die nur ein Genius wie Mozart imstande gewesen ist herYorzubringen.

Die Serenade, die tur Hochzeit einer Freundin Mozart's, Elisabeth Haffher, komponiert
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worden ist, tragt in ihrem Gharakter nichts von den gebrauchlichen Gelegenheits-
kompositionen. Alles darin ist frei nnd leicht und ungezwungen, fein und brillant zu
gleicher Zeit. Man denke nor an das Rondo.

Eine andere Novitat fur uns, jedoch yon ganz anderer Art, war die *Smfonia
domestical von Richard StrauD, vom Komponisten selbst geleitet. Da diese Kom-
position schon mehrere Male in Deutschland ausgefOhrt und besprocben worden ist,

kann die Mitteilung genfigen, daC die Sinfonie vom Publikum mit groBem Interesse

gehort wnrde nnd man unter dem Eindruck des groGen, komptizierten Talentes
des Meisters stand. Dabei wnrden die innerlieben poetischen, melodischen Teile des

Werkes tiefer empfnnden und warmer geschatzt als die darin vorkommenden gewaltigen,

grilligen, realistischen AuBerungen des Komponisten.
Autier StrauB kam auch Gustav Mahler hierher, und dirigierte zwei seiner

Sinfonien, die zweite und die vierte. Yon einem Erfolge der zweiten Sinfonie kann
kaum die Rede sein. Nur als am Ende der SohluBchor machtig und gewaltig dahin-

rauschte, spiirte man einige Begeisterung unter dem Publikum. DaC jedoch ein groBer
Teil der Zuhorer Gustav Mahler huldigte, mag wohl der dummen Meinung zngeschrieben

werden, man sei nicht gut erzogen und von keiner Bildung, wenn man nicht allem,
was modern und mit hollischem Getobe una ins Ohr klingt, laut entgegenjauchzet.

Besser, ruhiger, friedlicher und freundlicher klingt Mahler's vierte Sinfonie, welche
naiver und einfacher ist als die meisten modernen Werke. Sie wurde an demselben
Abend zweimal gespielt, obgleich sie sich leichter einpragt als die zweite. Wir sind

aber dankbar, daB wir diese nicht zweimal haben anzuhoren brauchen.

L. Michelsen.

London. — The Greek legend of Alcestis and Admetus is a rescue from the jaw6
of death; like several others, e.g. Eurydice and Orpheus, Laodameia and Protesilaus.

The sun and dawn rationalistic theories have been overdone, and simple human psycho-

logical explanations are at least as probable. Orpheus lacked faith. Alcestis triumphed
by good works. Euripides

1
s play of "Alcestis", produced in B. C. 439, was a quasi-

"satyric" piece, i. e. tragi-comic piece ending happily; it was the last limb of a custo-

mary tetralogy, following in performance 3 real tragedies, Cressae, Alcmaeon at Pso-

phis, and Telephus (none of them extant;. The Persephone, daughter of Hell, of the

legend, was replaced for this situation by the people's rough-and-ready hero Heracles

;

who, boisterous and hard-eating in the house of woe, turns, when he learns the truth,

in good-humoured self-compunction to one of his reckless altruistic feats of strength.

This tetralogy gained 2nd prize at Athens, against the 1st prize of Sophocles.

In 1674 Lulli (1633—1687) wrote a French opera "Alceste" for Paris to the text

of Quinault. In 1727 Handel (1685—1769) wrote an Italian opera "Admeto" for the

London "Roy. Acad, of Music for Opera"; in 1749 an English opera "Alcestes". On
16 Dec. 1767 at the Vienna Court Theatre Gluck (1714—1787) brought out his opera

•\Alce8te", to the Italian text of Raniero da Oalzabigi (1715—1796), regarding whose
assistance in the naturalization of opera see H. Welti in Part I, 1891, of "Viertel-

jahrsschrift fur Musikwissensohaft". The full score was published in Vienna in 1769

by G. T. Trattnern, and contained one of G/s self-assertive prefaces about opera-reform,

the one most quoted since. He wished to check the great extravagancies of singers,

and his genius impelled him beyond the stiffness of predecessors. But, not content

with doing this, he must needs write down rash generalities about the relations between

the arts, going much beyond his own instinctive practice. When it was read that the

"proper function" of music was "seconding poetry", and that "the relation of music

to poetry was much the same as that of harmonious colouring to an accurate

drawing^, what was this but Saul among the prophets? And naturally the short-

pinioned composers, who, with their Icarus flights, are eager to see a "follow the words"

policy accepted by the public, have ever since quoted the prefacing master. The
remarks in question are an unpractical surrender of the necessary predominant prero-

gatives of music, if not a betrayal of its essence. Were the mighty harmonies of

Wagner merely a "colour" for the condensed words which he reared as a trellis-work

to support them? Were Sullivan's melodies, which made 3 fortunes here, merely a
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"colour" to Gilbert's ingenious rhymes? Composers should be forbidden to write self-

explaining prefaces, in which they rarely if ever succeed. The best point in this

preface was about "attaining a grand simplicity". The French version of "Alceste"

for Paris was made in 1774 by the Bailli de RouHet, a French diplomat stationed at

Vienna (at about the same time the author of French original text for G.'s master-

piece "Iphigenie en Aulide", brought out at Paris, 19 April 1774). In Cakabigi's

original Italian text of "Alceste", the Heracles business of the Euripides tragi-comedy

was discarded, and Apollo alone appeared as the deus ex machina. For Paris

something more stimulating was desired, and a Heracles denouement was replaced;

with a spice of buffoonery, and in lieu of fighting Death alone {tu«xi7y frvatyas dapo-
vmv t£ xvgitp) he is made to fight a host of invisible spirits. Berlioz says that this

was all dead against G.'s wishes, and that Gossec (1784—1829} wrote the air "Fiends

of Hell" during G.'s temporary absence in Vienna. "Alceste" was produced at Paris

23 April 1776. In our day a German text has been prepared by Peter Cornelius

(1824—1874); and a critical and authoritative full score has been issued (Breitkopf &
Hartel) by Fanny Pelletan (1830—1876) and Berthold Damcke (1812—1875), giving the

French, Italian and German texts. Saint-Saens has written an orchestral paraphrase

of the ballet-music

Putting aside a Talfourd burlesque at the Strand Theatre in I860, the first English

version of Alcestis as a play was by H. Spicer at St. James's Theatre in 1866 (Miss

Vandenhoff\and Barry Sullivan); part of Gluck's score was then used as incidental

music, under Hy. Bishop. Euripides's play in the Greek was given at St. Andrew's
College, Bradford, in 1890. Gluck's opera in French was revived in summer of 1904
at the Opera Comique in Paris; and now on 2nd Dec. 1904 has been performed in

English at His Majesty's Theatre, London, by the students of the Royal College of
Music, under Stanford. This the first public performance of the opera in England.

Previous similar by the R. C. M., all in English, have been:—
1885 22 July Figaro (Acts I. and II.): Mozart Empire Theatre.

1886 24 June Les deux journtfes (Water Carrier)

:

Cherubim Savoy.

1887 27 June Der Freiscautz: Weber Savoy.

1888 11 July The Merry Wives of Windeor: Nicoial Savoy.

1889 10 July The Taming of the Shrew: Goetz Prince of Wales.
1890 16 July Cost fan tutte: Mozart Savoy.

iQqi / 9 December The Barber of Bagdad: Cornelius Savoy.
10571

\ 16 December do. do. Savoy.

1892 10 December Orpheus: Oluck Lyceum.
1893 11 March do. Lyceum.
1893 6 December Oenoveva: Schumann Prury Lane.
1894 13 December Le Boi l'a dit: Dtflibes Prince of Wales.

1895 \^ FeD™*ry do. Windsor Castle.

\ 20 November Dido and Aeneas: Parcell (Bi-centcnary Commemoration) Lyceum Teat re.

1896 11 December Falstaff; Verdi Lyceum.

1898 I
^ J&nuary Don Giovanni: Mozart Lyceum.

\ 9 December Flying Dutchman: Wagner Lyceum.
1899 12 December Magic Flute: Mozart Lyceum.
1900 30 November Euryanthe: Weber Daly's.

1901 29 November Much ado about nothing: Stanford Lyceum.
1902 26 November Fidelio: Beethoven His Majesty's.

1903 4 December Hansel and Oretel: Huraperdinck Lyric.

For this performance Breitkopf & Hartel have brought out their first 8vo vocal

score of "Alcestis", omitting Italian text, and giving French, English and German.
The English version (the first made) is by Claude Aveling, Director's Secretary at the

H. C. M., and is an excellent performance, especially as shown by the result in deli-

very. Rhyme is not attempted. The staging has been by Ed. Temple, the Possart
of this country. The cast included: — Alcestis, Nannie Tout; a singer, Beatrice Dunn;
a dancer, Mary Wheeler; Admetus, Ben Ivor Davies; High Priest and Thanatos, E.
Greeves Johnson; Oracle and Heracles, J. H. Foster; Apollo, F. C. S. Carey. Chorus
of 96, almost all students. Chorus-master, S. P. Waddington. Orchestra of 54, ex-
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cepting a double bass and the trombones, all past and present students. The Cam-
bridge Greek Play Committee, esp. in the person of Mr. J. W. Clark, Kegistrar of

the University, lent assistance, and supplied costumes. The Greek Plays with incidental

music at Cambridge have been: — 1882, "Ajax" (Macfarren); 1883, "Birds" (Parry;;

1886, "Eumenides" (Stanford); 1887,«"Oedipus Tyrannus" (Stanford); 1890, "Ion" (Wood);

1894, "Iphigenia" (Wood); 1897, "Wasps15 (Noble); 1900, "Agamemnon" (Parry); 1903,

"Birds" (Parry, revised).

Except to those in whom absolute-engrossing modernity has choked the true springs

of musical sense, the performance at His Majesty's was a revelation of forgotten yet

perennial beauty. The "Daily Telegraph" of 3 Dec. 1904 calls it a "mere curio of the

lyric stage"; then adds, "the slenderness of the melodic interest, the absence of har-

monic beauties, and (with all apologies to Berlioz) the dryness of the instrumentation,

make Alcestis a somewhat tedious antique, rather than a work in which the breath of

life still remains". Each clause of this must be flatly denied. There is just as much
narrowness of sense in being all modern as in being all ancient, nor need admiration
of the old prevent being quite in the van for the present. Absence of harmonic
beauty forsooth! Would this writer prefer a Turkey-carpet pattern to the empyrean?
The scene before the Oracle ("Admetus this day lieth dead, If none other be found
who will die in his stead") was thrilling. The American girl-student irom Utah, Nannie
Tout, was splendid in "No, tis no sacrifice, I swear it" (On suis-je?), and "Ye Lords
of endless night" {Divinit& du Styx) ; and indeed, gifted with a great intuition, carried

the whole opera on her shoulders. She is only 19, a pupil of Albert Visetti. How
this lady, and all the others, managed evolutions with robes which were several inches

too long for them, and which would bring a male wearer to the ground immediately,

is an insoluble mystery. The Grecian women, when they had to walk, took a "tuck"
in the /irwr through the belt. Admetus was lass annoying in his [obtuseness than
might have been expected. Thanatos, half shade, half skeleton, had a marvellous get-up.

The chorus and dancers (superseding Euripides's "old men of Pherae") were animated
and charming. Not a note of false intonation, that bug-bear of the opera-stage, was
heard from these young people. Not a jarring text-word, that bug-bear of English

versions, disturbed musical impressions; showing that complete solution of one of the

most important problems now before us, can lie in good taste by the librettist, assisted

by refinement in the performers. The great airs should henceforward be performable

in their English dress. No tricks were tried with sunken orchestras, and the instru-

ments were allowed to be heard as nature made them. The attempt to make Heracles

comic was a failure. jBmotion is perennial, humour highly evanescent ; and the enjoy-

ment of 3000-year-old humour is rather a pleasing delusion of "Upper School" than a

reality of life. Moreover, as the number of "Sandows" who go to learn music at the

Roy. Coll. of Music cannot be considerable, convenience would prompt adoption of

the Calzabigi version. The cudgelling of invisible spirits with flickering flashlight was
ingenious stage-management, but rather absurd. It is a pity that this Parisian version

has discarded the exquisite comedy of Euripides's last 2 pages, where Heracles offers

a "veiled lady" to Admetus to replace his lost wife, and says at the last moment "you
had better look at her". All in all this was a splendid success for Temple and Stan-

ford, and the 20th is the best dramatic performance yet given by the College. The
next excursion into the past should be "Iphigenia" itself.

The present writer is unable to express admiration for H. Walford Davies's

Morality Play, "Everyman", produced as Cantata at last Leeds Festival (VI, 119), and

here on 6 Dec. 1904. See "Notizen, London", for the subject. The essential objections

to the music are, its ultra-patchy nature, the apparent artificiality of the search after

extraordinary chords, the great rarity of the diatonic element most of which when it

occurs is of feeble quality. What purports to be the leading theme of the work, viz.

when "GOD SPEAKETH", exemplifies this last. It is but the poorest play on the

dominant 7th, taken from the weakest phase of the English part-song or English hymn-
tune. No theme so weak in a work of large and ambitious design can be recalled.

This quality too runs through nearly all the chorus work, when they relapse into
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diatonic utterance. An exception is a fugato near the end, but this, very fragmentary
and a mere echo of Brahms, is not in gear with the rest. As to the composer's har-

monic subtleties, most such novelties refresh the ear, but these leave the hearer cold.

As to the patchiness of the music, it is certainly beyond anything yet shown in an
English work ; and to tear a passion to tatters in catchy times does not make attractive

music. The word-painting for instance at "Riches" is mere caricature. On all com-
bined grounds, Part III is extremely dull. Of course there are merits. The invention

of themes and figures is fertile. The dialogue between Death and Everyman has

sustained strength, and Death's theme proper is capital. Now and then, as in Every-

man's Lament, and the Song of Knowledge, the composer shows suave and fluent

writing. Of earnestness there is no doubt. But on the whole this is self-conscious

music, made apparently by one who has sought for it, rather than owned a natural

talent. It is possible he will do better hereafter. He was chorister of St. George's,

Windsor, is organist of the Temple Church, and is aged thirty-five.

In these days of tam-tams, the neglect of our purest and most efficient native

vein of orchestral writing is an ever-increasing scandal. Mackenzie brought out here

on 12 Dec. 1904 a thoroughly beautiful "Astarte" Prelude, to the immortal Byronic

theme ; but, though it was written 6 years ago among the music for Irving's projected

and unaccomplished "Manfred" performance at the Lyceum, it has never before this

been heard in London. The whole Prelude is a great wave of emotional writing; and
combines distinctive themes, clear phrasing, and of course completely sympathetic ex-

hibition of the orchestral spirit. There is not a dull bar, and about the beauty there

cannot be two opinions. Two other numbers were given at Queen's Hall and Phil-

harmonic in 1899. The whole are op. 68. As to the new Overture in D produced at

same concert by A. von Ahn Corse, a young ex-student of the R. A. M., the short

trifling themes would have passed as bright material for an operetta, but were quite

anomalous, however ingeniously worked up, in the formal paraphernalia of a "Concert

-

Overture,\ Matter in the wrong place. C. M.

MUnchen. Von aiterer Musik horten wir im Konzert des >Chorschulvereins« die

prachtige sechsstimmige Motette >Das ist je gewiBlich wahr« vonHeinrich Schutz,
die daran erinnert, was der Verein, der leider sehr zu seinem Nachteil diesmal das

iibrige Programm aus neueren Werken (darunter das recht uninteressante vierstimmige

Abendlied von Haydn) zusammengestellt hatte, auf dem Gebiete der alten a cappella-

Musik zu leisten vermag.

Dankenswert war auch der Versuch der Frau Bertha Marx-Goldschmidt, die

alten Clavecinisten (Byrd, Bull, Couperin, Rameauusw.) einzufuhren, doch sollte

sie ihre Programme nicht durchweg mit falschen Daten drucken lassen.

Von einer Opernauffiihrung der sogenannten >Miinchner Versuchsbuhne«, die

G luck's »Le cadi dupe* und Mozart's >Bastien et Bastienne« brachte, erfubr ich

leider zu spat; der betreffende Verein scheint unter AusschluO der Offentlichkeit zu

spielen.

Die Zahl der Konzerte mit modernem Programm ist Legion. Von neuen Kammer-
musikwerken seien Reger's Variationen iiber ein Thema von Beethoven nebst Doppel-

fuge fiir zwei Klaviere, ein meisterhafb gearbeitetes Werk, sowie sein Streichtrio op. 77 b,

das freilich nur in den beiden mittleren Satzen zu fesseln vermag, rtihmend erwahnt.

Edgar Istel.

Paris. Wagner a failli, le mois dernier, etre l'objet de deux reprises sensationelles:

le Hollandais volant (Vaisseau-fantome) a l'Opera-Comique et Tristan et

Isolde a TOp^ra 6taient annonce's presque pour la meme date. Seul, l'Opera a pu
tenir sa promesse, la Senta de l'OpSra-Comique s'^tant trouvee empechee par une ma-
ladie persistante.

Une premiere representation a l'OpSra, qui en donne si rarement, est toujours un
evenement d'importance, surtout lorsqu'il s'agit d'une ceuvre Wagnerienne. Apres
Lohengrin, la Walktire, Tannh'auser, les Meistersinger, la Gotterdam-
merung, voici enfin Tristan et Isolde qui fait, quarante ans apres sa premiere

apparition au Hoftheater de Munic, son entree a l'Acad^mie nationale de musique;
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entree triomphale, il est superflu de l'ajouter, et saluee par la presque unanimite de
la preflse, avec un chaleureux enthousiasme. Je dis: la presque unanimite de la presse;

ear (le eroirait-on moment oh deja le wagnensme de quelques una decline?), plusieurs

de nos confreres, et non des moins notoires, en sont encore a rabacher sur Wagner
et son oeuvre colossal, les spirituelles inepties des «fashionables> d'autrefois. Ges
phenomenes antediluviens qui, je le dis hautement a la louange de nos confreres de la

presse musicals franchise, ne sont qu'une infime minority, ne peuvent plus etre pris au
serieux; et dans cet organe de notre Socilte* Internationale, je crois bon d'avertir nos

collegues Strangers qu'ils ne represented nullement l'esprit de notre critique contempo-
raine. Cela dit, il me suffix* de rappeler en quelques mots l'evenement. Represents

pour la premiere fois au Nouveau-Theatre avec MmG* Litvinne, Brema, etc. le 29 no-

vembre 1899, sous la direction de Charles Lamoureux (qui mourut le 21 decembre
suivant, trois jours apres la derniere), Tristan fut repris au Theatre du Chateau
d'Eau le 1« juin 1902, sous la direction de M. Alfred Cartot. La premiere de l'Opera

a eu lieu le mercredi 14 decembre dernier. D'unanimes eloges ont 6te* adressls a
MU« Grandjeau (Ysolde) : M. Alvarez, malgre* son organe admirable, a paru tout-a-fait

insuffisant, — a' son ordinaire, — comme Heldentenor wagnerian; Mlle Feart, pale

Brangaine; M. Delmas, admirable Kurwenal; M. Grease, fort ennuye* de son role de

roi; les autres roles e"taient tenus par MM. Dubois, Donval et Cabillot. Les decors

furent juges admirables et l'6clairage eouvent mal regl£, — comme toujoura a rOpSra;
Torchestre, suffisant, plus qu'honorable, sous l'habile direction de M. Paul Taffanel,

maifl sans qualites speciales. On sait qu'a l'Opera, les trois ou quatre premieres d'un

ouvrage sont toujoura parfaites, sous tons les rapports; apres quoi celui-ci devient

tree rapidement meconnaissable. Tristan suivra done fatalement cette loi seculaire.

Et pourtant, malgre* sa perfection premiere, il n'a pu satisfaire les wagneriens qui ne
peuvent s'aifranchir de leurs souvenirs d'Allemagne. C'est qu1

il y a quelque chose,

dans lea osuvres wagneriennes, que la plupart de nos chanteurs, fort ignorants des

auteurs qu'ils interpretent avec une perfection mecanique souvent admirable, ne pour-

ront jamais s'assimiler. II y aura toujours, dana une interpretation francaise de Wagner,
de fort beaux moments, plus ou moins nombreux, des realisations partielles d'une

beaute absolute, mais il y manquera, pent- etre toujours aussi, cette Stimmung qui

fait que Tristan ou les Meistersinger par exemple ne sont, a mon avis, possibles

qu'en Allemagne.

Quoiqu'il en soit, il est heureux que Tristan et Isolde ait enfin droit de cite

a l'Opexa et que, de temps a autre, les Parisiens puissent se donner l'illusion d'aller

l'entendre, — sinon le voir. J.-G. Prod'homme.

Sheffield. — An experiment, interesting in its results, and still more in its possi-

bilities, has been tried here, where a local committee of prominent musical amateurs

has co-operated with the Moody-Manners Company in organizing a week's season of

opera. The advantage was reciprocal. The opera-company were assured of support

by the local interest thus excited, the opera-goers of the town were provided with

a series of operas above the usual standard, including "Tristan und Isolde" and
portions of "Walkiire" and "Siegfried" ; and with performances much above that

standard, two of the Moody-Manners Companies being combined, and the orchestra

being larger than perhaps ever before in provincial opera. By arrangement with

Charles Manners the net profits, after his expenses had been deducted, were to be

given to a local object, and as a result the funds of the inchoate Sheffield Uni-

versity will benefit to the extent of £ 457. 5. 2. But this is after all an entirely minor
consideration, the point of the matter being that by co-operating in this manner a

community that desires to see good operas adequately performed may help to create

the interest in opera which in provincial England is still so lamentably wanting. If

other towns will thus show a practical desire for something beyond the usual run of

half a dozen hackneyed works, operatic managers will on their part be ready enough
to supply their wants. As a result of the success of this first venture in co-operative

opera-gwing the whole of the "Ring" is, it is said, to be introduced to Sheffield next

year. Whether a community still practically ignorant of Gluck, Mozart and Weber,
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is ripe for the most advanced form of music-drama may be doubted, apart from the

practical difficulties of staging such a work in a small provincial theatre; bat at all

events the idea shows a degree of pluck deserving sympathy and encouragement.

Herbert Thompson.

Stuttgart. Der • Verein fiir klassische Kirchcnmusik* hat uns in seiner ersten

Winterauffiihrung im November in verdienstvoller Weise verschiedene Kompositionen

altester Kirchenmeister vorgefuhrt und zwar: »Justorum animae« von Lassus, Psalm 42

und 81 von Goudimel, »0 beate« von Palestrina, »Crucifixus« von Lotti und das

groBe ^Magnificat* fur drei Chore mit Orgelbegleitung von Vittoria. Die schlichte

Weihe, welche aus diesen durch prachtige Stimmfuhrung und edelste Konsonanz her-

vorragenden Kompositionen spricht, hat eine ungemein beruhigende und zugleich er-

hebende Wirkung in unserer auch in der musikalischen Kunst nach Sensationellem

hastendcn Zeit. Als Solonummern fur die Orgel erschienen ferner die »Toccata* von

Muffat und »PnUudium und Puge E-moll« von Bach, fur den Gesang die Arie aus

>Magnificat* fur Sopran von Bach, sowie die Arie fur BaB aus >Paulus« von Mendels-
sohn. Den SchluB des Kirehenkonzertes bildete Psalm 47 fur Chor und Orgel von

Immanel FaiBt, dem vor lOJahren verstorbenen verdienstvollen Leiter des Vereins.

Das dritte Abonnemcntskonzert der Kgl. Hofkapelle hatte ausschlieBlich Anton
Bruckner auf dem Programm, der sich nunmehr in erfreulicher "Weise auch hierorts

einzuburgern beginnt. Seine dreisatzige neunte Sinfonie und das Te Deum fullten den

Abend. Der Eindruck der in feinster Ausarbeitung wiedergegebenen Werke war sehr

intensiv, der unb'andig humon*olle Schcrzosatz der Sinfonie entfachte sogar einen spon-

tanen Jubelsturm und muBte wiederholt werden. GroBe und Erhabenheit einerseits,

tiefes Gemiit andererseits spricht aus den ruhigeren Themen, gewaltige Kraft und
Leidenschaft aus den oft riesigen Steigerungen im ersten und dritten Satz. Trotzdem
laBt sich die Erkenntnis nicht von der Hand weisen, daB der einheitliche FluB des

Aufbaues doch manche, zuweilen jahe Unterbrechung erfabrt. Wie dem aber auch

sei, Bruckner ist dennoch von einer Bedeutung, daB auch wir uns an seine Eigenart

anzupassen haben, weshalb jede Wiederkehr seiner Werke zu begriiBen ist.

Das zweite Konzert des Munchener Kaimorchesters brachte uns Beethoven's
achte Sinfonie F-dur, das vom diesmaligen Dirigenten, Steinbach, fur den Konzert-

vortrag arrangierte dritte brandenburgische Konzert G-dur von Bach mit eingelegter

>Air* aus der D-dur-Suite l
), ferner die »tragische OuvertUre* und die zweite Sinfonie

D-dur von Brahms. Wahrend die Brahms'schen Werke groB und eindrucksvoll an-

sprachen, lieB sowohl die »achte* wie das Bach'sche Konzert zu wunschen iibrig.

Ersterem Werke fehlte die richtige Innigkeit, bei letzterem diirfte die stilwidrige Be-
arbeitung ungiinstig gewirkt haben. Das Brummen der Kontrabasse machte sich ofters

recht unschon. Warum werden die von der Bachforschung auf Grand historischer

Tatsachen vorgeschlagenen Versuche mit KlavierbaBbegleitung bei solchen Gelegen-

heiten nicht gemacht? Auch die nicht hierher gehorige >Air« verliert nicht unwesent-

lich durch die alleinige Orchesterbegleitung, wenngleich sie dank ausdrucksvollen Vor-
trags durch Konzertmeister Sebald wiederholt werden muBte. Otto Buchner.

!) Mit dem allbekannten und allbeliebten »Air* sich die Wirkung des dritten

brandenburgischen Konzertes zu sichern, halten wir fur ebenso unfein als es stillos ist.

DaB ein Dur-Konzert als Mittelsatz nicht wieder einen Dursatz hat, diirfte heute

denjenigen, die fiir Bach'sche Kunst eintreten wollen, nicht mehr unbekannt sein.

Zum Uberfiusse zeigten die paar Adagio-Noten mit der phrygischen Kadenz unweiger-

lich an, daB es sich nur um einen E-moll-Satz handeln kann, in welcher Weise das

Konzert von HeJJmesberger (mit dem Adagio aus einer Yiolinsonate) rekonstruiert

wurde. Die Redaktion.
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AufPahrungen alterer Musikwerke 1
),

Auber: Maurer and Schlosser (Koln, Stadttheater).

Job. Chr. Bach: Doppelchorige Motette »Lieber Herre Gott, week uns auf«,

(Dresden, Kreuzkirche).

J. S. Bacb: II. Brandenburg. Konzert (Liverpool, »Gentlemanskonzert« ; Basel,

Popular© Sinfonie-Konzerte). HI. Brand. Konzert (mit Air a. d. 1. D-dur-Suite, Stein-

bach: Stuttgart; Koln; Norwich, Dir. A. Bent; Munchen, Orchesterverein). IV. Brand.

Konzert (Direktion v. Flugel aus, Meininger Kapelle, Berlin, Gotha). V. Brand. Konzert

Nancy; Paris, Lainoureux-Konzert). Konzert f. 2 Viol. (Berlin, Meininger Kapelle,

Joachim u. Neruda). Violinkonzert A-moll (Genf , Abonnementkonzert). Violinkonzert

G-moll, v. Schreck bearb. (Stuttgart, Singer). 4 Praludien u. Fugen a. d. »Wohltemp.
Klavier* (Leipzig, Keisenauer). Goldberg-Variationen (Wien, Vera Shapira). L D-dur-

Suite (Haarlem, Bachvereeniging; Haag, Konzert Diligentia). Orchester-Suite C-dur

Breslau, Orchester-Verein;. E-dur Klav.- Violinsonate (Brussel, D. Paques). H-moll-

Suite (Berlin, Kgl. Kapelle; Lausanne, Concerts classiques). Matthauspassion

Plauen i. V.). Hohe Messe (Munster i. "W. Musikverein). Weihnachtsoratorium (Leipzig,

Bachverein; Hamm i. "Westf., Musikverein). Trauerode (Dresden, Lutherkirche). Magni-
fikat (Elberfelder Konzert - Gesellschaft). 8st. Motette »Der Geist hilft« (Liibeck,

Vereinigung f. Kirchlichen Chorgesang). Actus tragicus (Paris, Colonne-Konzert;

Berlin, Singakademie). Kantaten: >0 Ewigkeit, du Donnerwort* (Berlin, Heiligen-

kreuzkirche). »0 Jesu Christ, raein's Lebens Licht« (Berlin, Singakademie). >Liebster

Gott, wann werd' ich sterben* (Berlin, Singakademie). »Wer weiB, wie nahe« und
>Bleib bei uns« (Zittauer Gymnasialchor). >Nun komm, der Heiden Heiland (Leipzig,

Nikolaikirche, Thomaner). Rezitativ, Arie und SchluBchoral aus »Wer weiB, wie nahe«

(Altonaer Kirchenchor). »Ich will den Kreuzesstab* (Breslau, Singakademie). >Du
Hirte Israel« (Minden i. W., Musikverein).

Ph. E. Bach: Chor a. d. Oratorium >Die Israeliten in der Wiiste*. Zwei Weih-
nachtslieder »Kommt her* und >Schlafe mein Kindlein* (Altonaer Kirchenchor).

Cherub ini: Der "Wassertr&ger in der PasqueVLangen'schen Neubearb. (Karlsruhe,

Hoftheater). Requiem (Altonaer Singakademie).

Corelli: Concerto grosso Nr. 8 und Violinsonate (Brussel, »Fondation J. S. Bach«).

Couperin: L'apoth£ose de Corelli (Birmingham, >Alte Kammermusikkonzerte<).

B. Donati: Villan. a. Napol. (Barth'sche Madr.-Ver.).

Eccard. 6st. Motette >Wach auf, du munt're Christenheit* (Dresden, Kreuz-
kirche). >Schurz dich Gretelein« (Leipzig, Gewandhaus, Thomanerchor).

Franco eur: Violinsonate (Brfissel, >Fondation J. S. Bach«).

G. Gabrieli: Intrade f. zwei Orchester und Orgel, instruni. von Beer-Walbrunn
(Munchen, Orchesterverein). Sonata pian e forte (Basel, Populare Sinfonie-Konzerte).

G. G. Gastoldi: Al mormorar aus »I1 trionfo di Dori«, Amor vittorioso (Barth-

sche Madr.-Ver.).

Gibbons: Motette >AUmachtiger« (Altonaer Kirchenchor).

Gluck: Iphigenie in Aulis, in Wagner's Bearbeitung (Frankfurt, Opernhaus).

Alceste, in Bearb. von Gevaert (Bussuni, Tonkunst-Vereinigung, in Konzertform).

Ballett-Suite, bearb. v. Mottl (Magdeburg, Kasinokonzert; Cothen, Gesangverein ; Halle.

Winderstein-Orchester]

.

H. Ch. Haiden: Mach mir ein lustig's Liedelein (Barth'sche Madr.-Ver.).

Hammerschmidt: Motette >Mir hast du Arbeit gemacht* (Altonaer Kirchenchor

.

Handel: Messias (Burscheider Musikgesellsch. [Rheinland]; Barmen, Volkschor).

Feuer- und Wassermusik (Dessau, Hofkapelle). Orgelkonzert G-moll {Middelburg,

A. v. Os; Antwerpen, (Orchestre de la Societe).; Orgelkonzert B-dur (Amsterdam,
J. B. de Pauw); Judas Maccabaus (Haag, Afd. van Toonkunst, Middelburg; Verein
>Tot Oefening en Uitspaning*;. Triosonate E-moll (Lowen, Brackekonzert,. Violon-

1) Vgl. auch die einzelnen Musikberichte. -
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Cellosonate D-moll (Nantes, S. Bonjour. Concerto grosso Nr. 6 (Hamburg, Streich-

orcbester Bignell). Concerto grosso Nr. 2 (Montreux). Concerto G-moll (StraBburg,

Stadtisches Orcbester). Ouverture, bearb. v. Wiillner (Winterthur, Stadtkirche).

Ha Bier: 8 at. Motette >Mebr Lust and Freud'« (Amsterdam, Averkamp; Leipzig,

Gewandhaus, Tbomanerchorj. 8st. Motette »Acb Gott, lag deine lieben Engelein*

(Altonaer Kirchercbor). Luce negl'occbi (Barth'sche Madr.-Ver.)

Haydn, J.: Scbdpfung (>Euterpe* Deventes; Gewandbaus Leipzig; Verein »Daniel

de Lange«, Kaog a. d. Zaan, mit bollandiscben Text v. Dr. J. G. van der Brocke;
Nymegen; Hannover*sche Musikakademie; Augsburg, Oratorien- Verein; Osnabruck,

Musikverein). Jabreszeiten (Duisburger Verein; Hanau, Oratorien-Ver.).

CI. Jannequin: Au joly ieu du pousse avant (Barth'sche Madr.-Ver.).

Josquin de Pres: Aye Maria (Lowen, Kircbencbor aus Venders).

Lasso: Fsalm XLT (Amsterdam, Averkamp). Motette: >Peccata mea« (Altonaer

Kircbencbor.

L. Lecbner: >Gott bebute dicb« (Gewandbaus Leipzig, Tbomanercbor).

Lee lair: Violinsonate >Le tombeau< (Berlin, A. Antoinetti).

Marenzio: >In dedicatione templi< (Amsterdam, Averkamp).

M6bul: Josepb in Agypten (Altenburg, Hoftbeater).

Mozart: Adagio und Fuge f. Streicborcbester (Wien, Konzertverein ; Konigs-

berger Sinfonie-Konzerte). Requiem (Hagen, Konzertgesellscbafb; Berlin, Singakademie).

Scena und Rondo i. Sopran und Viobnsolo (Miincben, Orchesterverein). Serenade,

f. 8st. Blasmusik (Elberfeld, Volkssinfonie-Konzert). Haffner-Serenade (Muhlbausen i.Th.,

Allgemeiner Musikverein). Klavierkonzert B-dur (Cotben, Gesangverein, v. Bose), D-moll-

Konzert (Ziiricb, Tonhalle, Reisenauer). B-dur-Serenade, 3 Satze (Meiningen; Berlin;

Erfurt; Jena; Meininger Kapelle); kleine Nacbtmusik (Karlsbad, Kur-Kapelle; Dort-

mund). Sinfonie G-dur, Ouverture im italienisohen Stil (Konigsberg, Sinfonie-Konzerte).

Palestrina: Drei Motetten (Amsterdam, Averkamp).

J. Peri: Fragmente aus >Euridice« (Briissel, Mme. R. Sweerts).

H. Purcell: Dido and Aeneas in Originalfassung (Ecole des Hautes-Etudes so-

ciales, P. Landormy, Paris); Violinsonate (Briissel, »Fondation J. S. Bacb«).

Rameau: Brucbstucke a. »Les Indes galantes« (Kopenbagen, Cacilia Foreningen)

;

Ballettsuite a. >Acante et C£pbisse, bearb. v. Kretzscbmar (Winterthur, Populare

Konzerte).

Sartorius: Woilauf ihr lieben geste (Bartb'scbe Madr.-Ver.).

Scandello: Bonzorno madonna (Bartb'scbe Madr.-Ver.).

H. Schtitz: 6 st. Motette »Das ist je gewiClich wabr< (Miincben, Cborscbul-

verein).

L. Spobr: Jessonda (Konigsberg, Stadttheater). Die letzten Dinge (Enscbede,

>Afd. van Toonkunst«).

Spontini: Vestalin ^Lille).

Sweelinck: Psalm LXXV (Amsterdam, Averkamp). Poi cbe voi mm volete,

Cantio sacra >Hoice Christus* (Bartb'sche Madr.-Ver.).

Nic. Zanchius: Congratulamini nunc omnes (Bartb'sche Madr.-Ver.).

Vorlesnngen fiber Musik.

Berlin. Prof. Dr. M. Fried lander in der Hocbschule fur Musik: Musik in der

Kinderstube.

Birminghan. E. S. Fry: Entwicklung des Bogens der Streicbinstrumente.

Ctssel. Eduard.ReuB in der Musikgruppe des Casseler Frauenbildungsvereins

:

Die natiirlicben Grundlagen der Klaviertecbnik.
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Leipzig. Dr. A. Schering in der Musikgruppe des Xjehrerinnenvereins : Uber
die EntwickluDg der Instrumentalmusik im 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts.

Sallburg. P. Rafael Mo litor in dem Philosopbatkurs : 1. Die Lebensfahigkeit

and Mission des gregorianischen Chorals. 2. Die Restauration im 19. Jahrhundert.

Naohriohten von Hoohsohalen, Lehranstalten and Vereinen.

BlSSUM (Holland). Hier wurde eine Musi ksc bule am 1. Dez. eroffnet. Direktion

Herr Johan Schoonderbeek. Analytische Korse von Herrn B. Zweers sind mit dem
gewohnlichen TJnterricht in alien musikalischen Fachern verbunden.

Dresden. Dem fiinften Bericht 1902—1904 des >Moxartvereins xu Dresden* ent-

nehmen wir die Titel einiger selten und teilweise zum ersten Male aufgefiihrten Werke
Ton Mozart:

Sinfonie Ouverture (Pariser) Kochel's V. Anh. 8. Serenade fur zwei Streichchore

und Pauken K. V. 269. Kantate >Die Maurerfreude« K. V. 471. Konzert fur Viol.

G-dur K V. 216. Rez. und Arie »Ombra felice« K. V. 247. Die Arien »Wehe mir,

ist's Wahrheitc K. V. 431, »Vado me dove« K. V. 683, »Chi sa qual sia« K. V. 682.

Terzett a. d. Oper >Lo sposo deluso« K. V. 430. Quartett zur Oper >La vilanella

rapita«. Ferner gelangten mancbe Werke von Bach, Handel, Monsigny (Chaconne und
Rigaadon a. >Aline, reine de Galconde«) Cherubini (>Chant sur la mort de Joseph

Haydn* Kantate) u. a. zum Vortrag. Den Programmen sind sachverstandige Erlaute-

rungen uber die Entstehung usw. der Werke beigegeben.

Diisseldorf. Der Kammersanger und Gesangspadagoge Larko Savitsch errichtete

in Diisseldorf eine Musikschule, in welcher die Reformvorschlage des > Musikpadago-

gisehen Verbandes* befolgt werden. Die Anstalt ftthrt den Namen >Musik-Akademie
Dusseldorf«. Sie besteht aus einer Vorschule fUr schulpflichtige Kinder, eine Dilet-

tanten- und einer Hochschule. Die Priifung der Abiturienten erfolgt nach der Prii-

fongsordnung, welche im ersten musikpadagogischen KongreB zu Berlin beraten und
vom Verbande als maBgebend bezeichnet wurde.

Notizen.

Betleheu, in Pensylvanien. Der neuntagige Bach-Zyklus, veranstaltet von dem
>Bachchorc unter der Leitung von J. Fred. Wo lie in der Moraviankirche, zerfallt

in drei dreitagige Feste und wird zu Weihnachten, zur Fastenzeit und zu Ostern

abgehalten. Das Programm weist folgende Werke von Bach auf:

Weihnachtsfest. 28. Dezember: 1. Kantate: »Wie schon leuchtet der Morven-
stern«. 2. Magnifikat. — Erster und zweiter Teil des Weihnachtsoratoriums. 29. Dez.
Kantaten: >0 Jesu Christ, mein's Lebens Licht« und >Gott der Herr ist Sonn und
Schild«. — Dritter und vierter Teil des Weihnachtsoratoriums. 30. Dez. 1. Suite H-moll.
2. Motette: >Singet dem Hernu. 3. 2tes Brandenburg. Konzert. — Fiinfter und sechster
Teil des Weihnachtsoratoriums.

Fastenzeit. Erster Tag: Kantaten: »Jesus schl'aft* und >Wer weiB, wie'nahe
mir mein Ende«. — Kantaten: >Ich will den Kreuzesstab«, »Schlage doch gewiinschte
Standee und >Es ist nichts Gesundes an meineni Leibe*. — Zweiter Tag. Erster Teil
der Johannespassion. — Dritter Tag. Zweiter Teil der Johannespassion; Kantaten:
»Wer nur den lieben Gott« und >lch hatte viel Bekiimmernis. — Motette: >Jesu,
ineine Freude«. Trauerode.

Ostern. Erster Tag. Kantaten: »Der Himmel laeht«, »Bleib bei uns*. — Kan-
taten: »Gott fahret auf mit Jauchzen«, »Du Hirte Israel. Zweiter Tag. Suite D-dur.
>0 ewiges Feuer«. HI. Brandenb. Konzert. — Kantaten: >Nun ist das Heil«, >Wachet
auf«, »EuV feste Burg*. Dritter Tag. H-inoll-Messe.

Digitized byGoogle



174 Notizen.

England. — The following is a key-list to the chief general topics treated in the

English portion of the IMG. publications during the lust quinquennium.

Acoustic jars, III, 69.

Aesthetics, 111, 73; V, 34; IV 63.

Addl. Accompts., Samm. J 11, 129.

Albert Hall, III, 370.

Alexander Prize*, 11, 212, 260; V, 297.

Alto Voice, I, 331.

American Music, IV, 607; V, 39.

American Indian Instruments, IV, 627, 680;
Samm. IV, 661.

Ammergau, I, 386.

Andrea Chenier, IV. 484.

Apostles, V, 84, 132.

Bache, IV, 503.

Bach's Organ Music, 11, 333; Proof Sheets,

Samm. 11, 643; Partwriting, Samm. Ill,

671; IV, 369.

Beethoven Quartett (instruments), II, 262;
proportions, IV, 626.

Bells, III, 171.

Berlioz, III, 334; IV, 77; V, 149, 181, 186,

395; in England, Samm. V, 314.

Birmingham Festival, V, 84, 131.

Bodleian, IV, 145: V, 150.

Bournemouth, II, 88; III, 362; IV, 26.

Bret Harte, IV, 603.

Bridge (Fr.), V, 361, 419.

British Museum, II, 24.

Broadwood Concerts, IV, 213; V, 142.

Biilow works, II, 295.

Banning, IV, 212, 357.

Burney, V, 253.

Byrd, II, 133, 208, 212; 111, 67.

Carols, IV, 431.

Casson Organ, II, 63, 404.

Cathedral Music, II. 270, 282; 111, 371, 374,

404, 408, 413, 496; V, 161.

Celtic Questions. Ill, 29, 338; IV, 78, 208;
V, 84, 246, 294.

Chamber Music, IV, 549; V. 444.

City of London Musicians, V, 248.

Corno Ingl. di Basso, 11, 374.

Concert Halls, II, 368; IV 213.

Cork, V, 294.

Coronation Music, IV, 29.

Covent Garden, I, 9, 376; 11, 431; HI, 453,

480, 482; IV, 71; V, 457.

Coward (H.), IV, 82.

Criticism, I, 23; in, 440; IV, 210.

Culture, Samm. V, 337.

Palcroze, II, 138.

Dancing, II, 326.

Dante Symphony, V, 372.

Dictionaries, III, 377; IV, 215, 219, 351:

V, 34, 87, 148, 603.

Duets, V, 275.

Dunstable, V, 488; Samm. 11, 1.

Ear-training, V, 506.

Karly English Music, Samm. IV, 570.

Edinburgh, I, 351; II, 319, 353; III, 365:

IV, 140, 201), 284, 424. 498.

Elgar, V, 361, 419.

Euryanthe, II, 136.

Eton MS., 1, 177; II, 368.

Festivals, II, 37; 111, 60, 70; IV, 30, 31, 77,

81, 122. 144, 600, 682, 624; V, 65, 84,
131 178.

Fitzwilliam Museum, IV, 499, 635.

Flat Trumpets, IV, 443; V, 332.

Folk Song, V, 295.

Fourth Dimension, V, 463.

Franck, IV, 78.

Glazounoff, IV, 353.

God save the King, III, 455.

Golden Legends, V, 85.

Greek Accents IV, 431.

Greek Music, I, 362; II, 438; III, 113, 413;
IV, 27, 37, 498, 601, 609, 740; V, 154,

260, 264; Samm. IV, 371.

Greek Plays, V, 121.

Gregorian Music, V, 424.

Guild Merchant, IV, 30; V, 500.

Hail Columbia, Samm. Ill, 139.

Halford Concerts, III, 362; IV, 495.

Hall (Marie), IV, 362.

Handel life, HI, 30, 368; IV, 29; V, 417,

420; festival, IV, 686.

Harmony. Samm. IV, 677.

Harps, III, 332; IV, 681; V, 246.

Hervey (A.), IV, 142; V, 298.

Hungarian Musie, IV, 298, 429.

Hymns, V, 37, 39, 161.

lncorp. Soc. of Musicians, I, 25; II, 133, 245,

318; HI, 241, 267. 368, 369; IV, 283.

Irish composers, I, 218; music, IV, 357, 497.

Janko Keyboard, V, 321, 331.

Knighthood, IV, 425, 431; V, 419.

Leichner case, V, 66.

Libraries, IV, 657, 691; V, 89.

Liturgical questions, I, 399; II, 105; III, 196,

413; IV, 142, 427; V, 424, 499, 502.

Mackenzie, IV, 351, 499, 642.

Madrigals, II, 318; V, 151.

Mahler, V, 142.

Maitland's English Music, HI, 457.

Manchester, HI. 129; IV, 484.

Manns, IV, 683.

Masques, IV, 310.

Metre, IV, 431 ; V, 89.

Matteis, Samm. I, 623.

Melbourne Chair, 11, 62, 136.

Mensurable Music, 1, 329.

Messiah, IU, 70; IV, 142; V, 474.

Muller (Max), IV, 430.

Music Exhibitions, II, 249; V, 463, 500.

Music-printing, V, 423.

Musics Ficta, III, 453.

Musical Association, 1, 19, 186, 218, 257, 288,

329, 365; U, 105, 162, 191, 224, 261, 333,

422; III, 171, 267, 305, 389; IV, 298, 525,

666: V, 17,* 1453, 306, 474.
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Newcastle, III, 493; IV, 354, 583.

Newspapers, IV, 210.

Nieeks, II, 280, 353: III, 285, 365; IV, 140,

209, 284; V, 275, 444.

North family, II, 261.

Norwich, IV, 144.

Notation, IV, 352, 425; V, 154.

Novels (musical), I, 394; II, 138.

Old Hall MS., Samm. II, 342, 719.

Opera, II, 322; III, 286; IV, 428.

Orchestral formations, II, 245; III, 100, 329,

372, 374, 492, 499; IV, 581; V, 189.

Organ history, II, 318, 442, 448; V, 36, 500,

506; Samm. II, 167.

Organ questions, I, 288; II, 246, 270, 333;
m, 336.

Oxford Hist, of Music, HI, 106, 113; IV, 222,

356.
Palestrina, V, 338.

Paper sizes, HI, 332.
Parry, I, 398; HI, 429; IV, 222, 676.

Patron's Fund, V, 377.

Pearce, I, 398; II, 215; III, 404.

Pepys, IV, 352; V, 89.

Philharmonic, 1, 13; III, 493.

P. P. history, II, 448; V, 189.

Pianolas, V, 370.

Pitch, I, 20.

Pttt, V, 371.

Precentors, V. 499, 602.

Programme Music, II, 137.

Public Schools (Teachers), I, 352; IV, 636.

Publishers, III, 293; V 35.

Purcell, II, 267; III, 369; IV, 142, 443, 582;
V, 332; Samm. I, 623; IV, 225; V, 489.

Russian questions, I, 218, 275; II, 153, 244;
III, 71, 255, 268; IV, 173, 363, 463, 526;
Samm. IH, 377.

Scarlatti's Operas, Samm. IV, 143.

Schubert Waltzes, III, 317.

Scottish Orchestra, I, 394.

Shakespeare-Bacon question, III, 192, 336, 459.
Sheffield, IV, 81, 124.

Song history, HI, 496.

Spencer (Herbert), IV, 225, 242; V, 103, 418,
423.

"Square" notation, II, 422; III, 41.

Stabat Mater, Samm. H, 303.
Stainer, II, 269; HI, 452, 458.
Stained Glass, Samm. HI, 454.

Stanford, I, 354; II, 338, 429; IV, 145, 481;
V 84.

Strauss (R.), I, 354; HI, 411; IV, 482, 496,

626, 629, 636; V, 370.

Sullivan, I, 158; II, 89; IH, 306, 416; IV,

30; Samm. IH, 539.

Temperament, IV, 27, 37, 498; V, 260, 254.
Tonic Sol Fa, II. 136.

Tovey, V, 249, 360.

Tre Giorni, II, 67.

Trinity College, IV, 213.

Transposition, V, 153.

Troubadours, II, 181, 252; 1U, 70.

Union of Graduates, H, 278; V, 250.

Verdi, II, 248.
Victorian Music, II, 211; V, 90.

Viola da Gamba, HI, 411.

Violin questions, II, 280, 281, 360, 446; IV,

84, 85/ 581; V, 188.

Volapuk, IV, 498.

Queen's HaU Orchestra, II, 53; IH, 325, 333, Voice-production, III, 336; V, 152, 163. 256.

454, 493; V, 141, 180. Wagner questions, I, 329, 354, 365, 395, 399;
Ratisbon, HI, 71. II, 137, 179, 277, 318, 447; III, 376, 410,
Recorders, II, 224; HI, 389. 456; V, 34. 65, 377, 449, 602.

Registration (Teachers), I, 25, 391; II, 239, Wallace, V, 250.

249; HI, 242, 835. Walloons, II, 191.

Ricci, IV, 743. Wesley, I, 354.

Royal Acad, of Music, H, 136, 209; III, 328. Water-Organ, V, 306, 606.

Royal Coll. of Music, I, 392: II, 136; IV, 353. Wood (H. J.), IV, 79.

Royal Coll. of Organists, V, 462. Yorkshire Singing, IH, 221.

Rule Britannia Ov., V, 376.

Leeds. — The average profits at this triennial Festival (VI, 119), given to town
hospitals, have been £ 2000. In 1889 they were £ 3142. In 1901 they were £ 1651.

Now in 1904, though expenses reduced by £ 800, they were only £ 304. Cause, de-

pression of trade.

Leipsig. Von der leitenden Kommission der >Denkmaler der Tonkunst in Oster-

reich« (Prof. Dr. G-. Adler) wurde Dr. Walter Niemann -Leipzig auf Grand seiner

Bemuhungen um die Volksansgabe von Werken aus diesen >Denkmalern< zum wir-

kenden Mitgliede ernannt

London. — With regard to H. Walford Davies's musical setting of the Morality

Play "liveryman" (see "Musikberichte, London") the following historical note explains

fiie play and subject itself: —
The history of the Morality Play largely coincides with that of Oratorio. Both take

their origin, directly and indirectly, from the Greek drama, in which the incidents and

allegories of the ancient mythology were set forth by the principal characters, while the

Z.1.LM. VI. 13
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chorus assisted in the development of the matters treated, by asking questions, making
comments, and reflecting the sentiments of the principal characters, and by singing the

the choral odes with which these works were interspersed. In the mediaeval religious plays

the chorus ceased to exist as an essential feature, but in the later Oratorio it was revived

with all its original significance. — Notwithstanding the ban which the early Christians

placed on all theatrical representations, in the fourth century two Greek Bishops, Apollinarius,

and Gregory of Nazianzen, wrote Biblical plays on the ancient models. One of these The
Passion of Christ, (generally attributed to Gregory of Nazianzen, though the authorship

is disputed) consisted of lines adapted from different plays from Euripides with connecting

passages by the compiler. Although these attempts were strongly objected to at first, their

utility as object lessons for teaching an unlettered laity gradually led to the adoption of

Mystery, Miracle, and Morality Plays throughout Christendom. The Mystery Plays

dealt with such subjects as the Creation, the Incarnation, Passion, and Resur-
rection, and the Last Judgment; the Miracle Plays are described by their title: in the

Morality Plays, virtues, vices, and other abstractions were personified. Thus, in Everyman
the leading character is used as a type for all humanity, while his faculties and attributes.

— Knowledge, Riches, etc. — as well as Death, are each represented as living beings,

with whom Everyman converses in the course of the play. — Owing to the growth of abuses,

such as the irreverent treatment of sacred subjects, the introduction of the devil as a comic

personage, and the consequent grotesque character of many of these works, they gradually

fell into disrepute, and were at last almost universally condemned. — But some time before

their practical extinction, St. Philip Neri, the founder of the Society of the Oratorians,
introduced into his church, the Oratory of Sta. Maria in Vallicella, dramatic and musical

representations of Biblical iucidends, and from this source the Oratorio is believed to have

taken its name and origin. — Some of the most important developments in Oratorio however
resulted from the renaissance movement and the revival of learning, the influence of which,

towards the close of the sixteenth century, induced a ;band of Italian enthusiasts (known
in history as the Florentine Academy) to endeavour to revive the principles of the

Greek drama. Their efforts resulted in the invention of recitative, and the re-introduction

of the chorus as an important essential, while their experiments in harmony, instrumentation,

and musical form, have, through a long course of continuous growth, developed into the

plastic and expressive material which is at the command of a composer of the present day.

The first Oratorio in the new style, La rappresentazione di Anlma e di Corpo, by
Emilio del Cavaliere, was really a musical setting of a morality play, having for its subject

the Soul and the Body. It was first performed in the Oratory of Sta. Maria in Vallicella

in February 1600. — Everyman is a specimen of the Morality Play at its best. The
editor of the complete text (F. Sldgwick) gives strong reasons for believing that the original

version was written during the 15th century by a Dutch ecclesiastic, Peter Dorland (Peter

of Diest), under the title of Elckerlijk. He says, "The earliest Dutch text now extant

was printed about 1495; but thwe are reasons for assuming the existence of a previous

edition". From his preface it appears that it was not long before it was translated into

English with the addition of a prologue; but by whom the translation was made, or the

prologue written, it is at present impossible to say. The play maintains throughout a high

level of moral purpose, expressed in dignified language that never jars on the serious frame

of mind induced by the subject; though the quaint old world expressions here and there

give a special character to the diction, which falls with peculiar emphasis on the modern
ear. The play is published by A. H. Bullen, 47 Great Russell Street, London.

E. J. G.

With regard to the article on HandeTs St John Passion, this was produced by
Ed. D. Bendall, now music-master of Charterhouse School, in Dulwich College Chapel,

on Sunday before Easter 1900, chorus (140) and orchestra, MS. parts for all. Chry-

sander's 1860 score has English and German texts, English by R Martineau. C.s

actual preface is as follows: —
"The small Passion Oratorio which appears here for the first time in print, is the

earliest work of Handel's youth which is preserved in a complete form. It was composed,

as 1 have proved in my life of Handel (I. 88) at Hamburg during the earlier months of the

year 1704, when Handel was scarcely 19 years old; and must in all probability have been

performed during Pass on Week in that year. The text is from the Gospel of St. John

:

the words of the inserted air from the pen of William Postel the Hamburg Opera writer.

The publication of this work, as Handel's first oratorio, could not fail to be welcome to

all his admirers, were its musical value ever so small. But its value is so considerable,

and the work though expressing its meaning in very modest forms, bears so genuine a
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Handelian impress, that, notwithstanding its youthful immaturity, it may claim a place in
the series of Handel's works on its own account. No one will certainly think of doubting
its Handelian origin; a circumstance which is here of special importance, inasmuch as the
sole extant MS. (which has passed from Polchau's Coll. into the Berlin Library) proved on
closer inspection not to he the original but a contemporary Hamburg transcript in a hand
closely resembling Handel's. And being mentioned unmistakeably by Mattheson in his

Critica Musica (II, I et seq.) as early as 1726 as a work of Handel's, it is nevertheless

satisfactory to find both external and internal proofs here leading to the same result. The
copy appears to have been made by an unmusical scribe, from an original which had been
here and there corrected so as to become barely legible. We are particularly indebted to

Dr. Im. Faisst for the pianoforte arrangement, and for assistance in various ways; and to

my friend Russell Martineau ol London for the English translation of the Passion and of

the Prefaces."

Piris. Kapellmeister Alfred Cortot hat >Konzerte auf Teilung< ins Leben
gerufen. Die Einnahmen seiner sieben Konzerte sollen in gleichen Teilen dem Diri-

genten, den Orchestermitgliedem und Komponisten zuflieBen, d. h. wohl meist solchen

jungeren, deren Werke von den Leitern der iibrigen Pariser Konzertinstitute abgewiesen
wurden. Uber Annahme ihrer Kompositionen wird ein Preisrichterkollegium, das aus

den Komponisten Brunean, Dukas, d'Indy und Debussy besteht, entscheiden.

AuBer derartigen Novitaten werden u. a. Beethoven's »Missa solemnise, Franck's >Bea-
titudes* und Brahms' >Deutsches Requiem* zur Aufruhrung gelangen.

Sicilies. Das >Motu proprio* hat allerlei kirchenmusikalische Verhaltnisse auf-

gedeckt, besonders in Italien. So wird gemeldet, daB in einer Kathedrale in Sieilien

der Choral noch wie vor etwa 800 Jahren ohne Noten gesungen werde; der alte Dom-
organist konne anch gar keine Noten lesen. Der Bisohof strebt nun eine grundlicbe

Reform der Choralmusik an.

Strafiburg i. E. Am 16.—19. August wird ein internationaler KongreB fur gre-

gorianischen Gesang abgehalten.

Warschau. Die Errichtung eines Chopin-Denkmals steht bevor. Die erste

Sitzung des Komitees, an deren Spitze Graf Brochocki steht, wird bald stattfinden. —
Roman von Statkowski, dessen Musikdrama »Philanisc mit Erfolg hier aufgeiuhrt

wurde, erhielt fur die Oper »Marya< den Preis von 5000 Rb. (!!) in einem Konkurs.
Das Libretto stammt aus der Dichtung des in der ersten Halfte des XIX. Jahrh.

verstorbenen polnischen DichtersAntoni vonM al cz ew s ki und hat neben Statkowski noch
drei andere polnischen Komponisten schon fruher angezogen: Henryk Melcer-Szoza-
wiriski-Wien (mit groOem Erfolg im Marz 1904 in Warschau aufjgefuhrt und Uber-

haupt das beste >Marya«-Musikdrama), Mieczyslaw Soltys (Lemberg), und Wojciech
Gawronski (Warschau); wahrscheinlich baben sich in letzter Zeit noch drei andere
polnizche Komponisten daran beteiligt. Die Dichtung Malczewski's ist in der Tat zu
einem Musikdrama sehr geeignet.

Bei der hiesigen »Musik ge sellsc haft* existieren zwei fur die Musikgeschichte
Polens wichtige Sektionen : die Sektion >Moniuszko€ und die Sektion »Chopin*. Die
erstere gibt eine kritische Ausgabe aller Werke von Stanislaw Moniuszko (1820—
1872), dem Schopfer der polnischen Nationaloper und dem Komponisten einer sehr

groGen Anzahl der Lieder, welche manchmal (wenn auch recht sparlich) in Deutschland,

England, Frankreich und Rutland gesungen werden. Mit Unterstutzung der Chopin-
Sektion gab Mieczyslaw Karlowicz den brieflichen NachlaC Chopin's heraus, den
wir schon in unserer >Zeitschrift€ besprochen haben. Die reichhaltige Bibliothek der
>Musikgesell8chaftc, welche eine Menge der nichtherausgegebenen Werke der poln.

Komponisten von altester Zeit ab enthalt, mochte doch endlich durch einen Musik-
historiker untersucht werden, um vielen Fehlern und M'angeln vorzubeugen, die auch
in musikgeschichtlichen Handbuchern hervorragender Gelehrter zu finden aind.

Zwickau. Kirchenmusikdirektor A. Vollhardt veranstaltete auf Anregung der

>Neuen Bachgesellscnaft< ein Konzert, dessen Ertrag fur die von jener Gesellschaft

beabsichtigte Erwerbnng des Geburtshauses von J. S. Bach in Eisenach und seine

dauernde Erhaltung verwendet werden soil.

13*
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Kritische Bflcherschau

und Anzeige neuerschienener Biicher and Schriften iiber Musik.

(Die mit f bezeichneten Schriflen werden besprochen werden.)

fAltmann, W., Richard Wagner's
Briefe nach Zeiifolge and Inhalt.

Ein Beitrag zur Lebensgeschichte

des Meisters. gr. 8°. VHI, 560 S.

Leipzig, Breitkopf & Hartel 1904.

Baoh-Jahrbuoh 1904. Herausgegeben

von der Neuen Bachgesellschaft.

116 S. Leipzig, Breitkopf& Hartel.

Uf 2,-.
Bernstein, NikoL, Dawidowitsch.,

Rutland's Theater u. Musik zur

Zeit Peters des Groflen. gr. 8°.

Riga, Gizycko.

Consolo, F., Un poco piu di lace

salle interpretatione della parola

r6o gr. 8°. 16 S. Florenz, R. See-

ber. 1904.

D&rok, K.. Richard Wagner and die

Munchener. Eine »Rettang«. Se-

paratabdrack a. d. »Allg. Ztg.«

gr. 8°. 51 S. Miinchen, Verlag. d.

Allg. Zeitung.

Goldschmidt, Hugo, Studien zur Ge-
schichte der italienischen Oper im
17. Jahrhundert. Zweiter Band.
Leipzig, Breitkopf und Hartel. gr. 8°.

H und 203 8. uf 10,—.

Hugo Goldschmidt hat mit diesem Band
seiner Studien der Musikwissenschafb ein

groBes, eigentlich unschatzbares Geschenk
gemacht: er legt uns Monteverdi's In-

eoronatione di Poppea im Neudruck vor,

jenes Werk, das scnon 1894 von Kretzsch-
mar als das bedeutendste musikdramatische
Werk des 17. Jahrhunderts in der Viertel-

jahrsschrifb fur Musikwissenschafb ausfuhr-

lich besprochen wurde. Die Ausgabe ist

nicht ganz vollstandig; der Herausgeber
hat Stellen von etwa 700—800 Takten, >die

weder dramatisch noch mueikalisch interes-

sieren«, gestrichen; in erster Linie sind es

Rezitative. Man darf hoffen, daC ein so

guter Kenner der italienischen Oper des
17. Jahrhunderts wie Goldschmidt mit der
Beseitigung eines immerhin nicht ganz un-
betrachtlichen Teils eine gliickliche Hand
gehabt hat. Gesamtausgaben haben jaimmer

— besonders fur die Wissenschaft — ihrc

unbedingten Vorztige. Stellen. an denen
der eine nichts besonderes findet, konnen
einem anderen aus dem oder jenem Grande
wertvoll sein. Auf eine Aussetzungdes Gene-
ralbasses hat der Herausgeber — entgegen
den Ausgaben der Denkmaler— verzichtet;

statt dessen hat er die mit sehr sparlicher

GeneralbaBbezeichnung versehene Partitur
sehr genau beziffert und dadurch eine Aus-
setzung einigerma&en ersetzt. Ich finde

dieses System gar nicht verwerflich; einmal
wurde viel Raum gespart, dann weisen audi
die Aussetzungen in den Denkmalern noch
so manches Unsichere auf, dafi man bei-

nahe mit mehr Befriedigung eine derartige

Ausgabe studiert. Wer nicht eine General-
baCbegleitung einigermafien zu extempo-
rieren vermag, kann ohnedies der Musik
des 17. Jahrhunderts nicht gerecht werden.

Inder kritischen Wiirdigung desWerkes
weicht der Herausgeber in diesem und je-

nem Einzelfalle von Kretzschmar ab, ins-

besondere in der Einsch&tzung des Text-
buches, das Goldschmidt »nicht nur fur das
bedeutendste Libretto der Zeit halt, sondern
ihm sogar eine Sonderstellung in der ge-

samten theatralischen Literatur seiner Hei-
mat vindiziert«. Der Beweis wird nicht

durch den Vergleich mit anderen dramati-
schen Werken erbracht, sondern nur aus

Busenello's Libretto selbst, weshalb es sich

mehr um eine Ansicht handelt Meinungs-
verschiedenheiten fiber Einzelfragen werden
sich bei der kritischen Einschatzumj eines

Werkes wohi immer einstellen, wobei ein

Dritter bald die Ansicht des einen, bald

die des anderen vorzieht. Jedenfalls ist es

interessant, auch die Ansichten Gold-
schmidt^ zu verfolgen. Das Stadium des

einzigartigen Werkes ist fur jeden, der ein

Urtefl iiber die Oper des 17. Jahrhunderts,

im weiteren Sinne iiber die Hone der
musikdramatischen Ziele dieser Zeit haben
will, unentbehrlich. — Der Band ist Her-
mann Kretzschmar zugeeignet.

Hagemann, C, Wilhelmine Schroder-

Devrient. Das Theater. Eine Samm-
lung von Monographieen. gr. 8°.

85 S. Berlin, Schuster & Loftier.

Handke, Rob., Musikalische Stillehre

f. Lehrerseminare und kirchenmusi-

kalische Anstalten. Ein Handbuch

Digitized byGoogle



Kritische Biicherschau. 179

f. Lehrer u. Schuler. 2—4. (Schlufl)-

heffc. S. 65—259. gr. 8. MeiBen,

H. W. Schlimpert 1904.

Helm, Joh. , AUgemeine Musik- and
Harmonielehre. Zunachst furLehrer-

bildungsanstalten bearb. 7. durchg.

Aufl. gr. 8°. 352 S. GiiterBloh,

C. Bertelsmann 1905.

HHmaly, A., 30 Jahre in der Buko-
wina. Erinnerungen v. Jahre 1874
bis 1904. 8°. 36 S. Czernowitz,

H. Pardinini Eomm. 1904.

Karat, Frdr. , Beethoven im eige-

nen Wort. 8°. 213. S. Berlin,

8chuster & LSffler 1904.

KirsteD, P., Die Elemente der Kla-
viertechnik. gr. 8°. 24. S. Leipzig.

M. Hesse 1904.

Kother, B., Kleine Orgelbaulehre z.

Gebrauche a. Lehrerseminaren u.

Organistenschulen. 6. verm. u. be-

arb. Aufl., bearb. v. K. Walter. 8°.

Leobschutz, Kotie's Erben.

Iieiohtentritt, H., Frederic Chopin.

Bertihmte Musiker XVI. Heraus-
gegeben von H. Beimann. 144 S.

Harmonie, Berlin, geb. Jl 4,—

.

Mitteilungen f. die Mozart-Gemeinde
in Berlin. Hrsg. v. End. Genee.
18. Heft. Novb. 1904. (S. 283 bis

306). 8°. Berlin, E. S. Mittlerer

& Sohn in Komm.
Musikalischer Hans- und Familien-
almanach for das Jahr 1905 (Har-

monie-Kalender 5. Jhg.) Harmonie
Berlin.

Der Kalender ist reichhaltig, bringt
aber Aufsatze, die meist Werken des Har-
monie-VerlagB entnoinmen sind. Eine Be-
sprechung erubrigt sich, da die Beitrage
prroBtenteils feuilletonistischen Charakter
naben. Die Musikalien sind Salon- oder
Koupletmusik.

fRychnovsky, E., Johann Frd. Kittl.

Studien znr Geschichte der Musik

in Bohmen. 8°. 46 Seiten. Prag,

J. G. Calve.

Riemann, H., Musik-Lexikon. 6.

ganzl. umgearb. Auflage. XX u.

1508 S. 8°. Leipzig, M. Hesse 1905.

Spies, Hermine, Ein Gedenkbuch f.

ihre Freunde von ihrer Schwester.

Tit. u. Vorwort v. H. Bulthaupt.

3., verb. u. durch e. Beihe unge-
druckter Briefe von Joh. Brahms
v. Klaus Groth verm. Aufl. 8°.

317 S. Leipzig, G. J. Goschen
1905.

Spiro-Bombro, Assia. Musikalische

Elementartheorie zum Lehren und
Selbstlernen. kl. 8°. 48 S. Bom,
Loesche u. Co. 1905.

Storok, K., Geschichte der Musik.

2. Abt. S. 145—288. gr. 8°. Stutt-

gart, Muth 1904.

Tauber v. Taubenfurt, Joh. Frhr.

Tiber meine Violine. Sonitu quatit

ungula campum. 8°. 116 S. Wien,
H. L. Hasbach 1905.

Zeus. Gedanken tiber Kunst und
Dasein. Yon einem Deutschen.

Stuttgart, Ferdinand Enke. 1904.
80. Vm u. 218 S.

Seit >Rembrandt als Erzieherc sind eine

ganze Anzahl Biicher erschienen, die in eine

r

mehr oder minder geistreichen Weise uber
Kunst und Leben rasonnierten, wobei una
irgend ein bedeutender Mann als >Erzieher«
vorgestellt wurde. Auch dieses Buch ge-
hort zu dieser Kategorie. Der Anteil, den
die Musik dabei hat, ist sehr gering, was
wieder einen Beweis dafur liefert, dafi

Manner, die in den anderen Kunsten bis

in Einzelheiten zu Hause sind, fur die Mu-
sik nur ganz beilaufiges Interesse haben.
Einzig Richard Wagner ra^t durch sein

auBermusikalisches Sein in die Betrachtun-
gen hinein; doch ist das Gesagte nirgends
hervorstechend. Im allgemeinen bringt das
Buch neben manchen Zeitungsgedanken
vieles Gei9treiche und grundlich Durch-
dachte. Zum Beaten gehort das vierte

Kapitel >Die Gesetze der Kunstc.
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Besprechung von Musikalien.

Ausgewahlte Madrigale und mehr-
stimmige Gesange beriihmter Mu-
siker des 16.—17. Jahrhunderts.

Herausgegeben von W. Barclay
Squire. Band II. uf 3,— . Leip-

zig, Breitkopf and Hartel.

Dem vortrefflichen ersten Band, der
bereits weite Verbreitung gefunden hat,

stent der zweite kaum nach. £s sind im
ganzen 15 Madrigale oder sonstige welt-
Uche Gesange von Meistern italienischer,

deutscher, franzosischer, niederlandischer
Nation. Der bekannte Madrigaltest <I1

bianco e dolce cigno« steht in der Kompo-
sition Archadelt's und Orazio VecchTs. Die
Stucke sind alle mit Vortragszeichen ver-

sehen, zur >£iniibung« ist eine Klavier-
ubertragung beigegeben. Alle Texte haben
neben der Originalsprache feinsinnige

deutsche Ubersetzung.

Baoh, J. S., Secbs Sonaten fur Piano-

forte und Violine. Nr. 1—3 heraus-

gegeben von Gustav Schreck. Vio-

lin8timme bezeichnet von A. Moser.

Leipzig, C. F. Peters.

Endlich ist »die« Ausgabe gekommen,
die man sich schon lange gewunscht hat
und die sich leider die »Neue Bach-Ge-
8ell8chaft< hat entgehen lassen. Das Neue
besteht darin, daB G. Schreck sich die Er-
gebnisse der modernen Musikwissenschaft
zu Nutze gemacht hat, Verdoppelungen
vornimmt, den zweistimmigen Klaviersatz
erganzt, in der Phrasiernng den Spielern
aber uioglichst weiten Spielraum laBt. Die
hinzugefugten Noten sind klein gedruckt,
was sehr empfehlenswert ist, da sich da-
durch jeder das Original ohne weiteres re-

konstruieren kann und dabei lernt, wie in

ahnlichen Fallen Musik aus dieser Zeit
vervollstandigt werden kann.

Baoh, J. S., Konzert in G-moll fur

Yioline und Pianoforte bearbeitet

von Gustav Schreck. Leipzig, C.

F. Peters.

Auch hier hat G. Schreck eine schon
lange bekannte Tatsache in die Wirklich-
keit ubersetzt. Da Bach's samthche Klavier-
konzerte mit Orchesterbegleitung (daB auch
das in A-dur ein Violinkonzert ist, wurde
in der letzten Nummer der Zeitschrift be-
wiesen) ubertragene Yiolinkonzerte sind,

liegt eigentlich nichts naher, als daB man
ihre Originalgostalt wiederhergestellt und

dadurch Yiolinkonzerte erhalt. Dabei
kann einem wirklichen Bediirfhisse abge-
holfen werden; die beiden erhaltenen Vio-
linkonzerte sind bereits so h'aufige Erschei-

nungen im Konzert, daB man — bei dem
Mangel an guten Violinkonzerten — froh

ist, wenn das Repertoire mit "Werken J.

S. Bach's bereichert werden kann, zumal
die Klavierspieler sich nur ganz wenige der
Bach'schen Klavierkonzerte zu eigen ge-
macht haben; sie gehoren auch wirkLch den
Geigern. Auch das ware eine Aufgabe ge-

wesen, die sich die >Neue Bach-Gesell-

schafU nicht hatte entgehen lassen sollen.

Schreck hat den Anfang mit dem F-moll-
Klavierkonzert gemacht, das nun endlich

zu seinem Rechte kommen wird. Es steht

an Gehalt den bekannten Konzerten auch
kaum nach. Den herrlichen Mittelsatz

kann man sich kaum anders als von der
Yioline gespielt denken. Der vortrefflichen

Ausgabe ist auch eine Erklarung der Yer-
zierungszeichen beigegeken.

Collegium musicum. Fasch, So-

nata a 4 (2 Viol., Yla. und Veil.)

Part, uf 2,—, St. uf 2,40. Ph. E.

Bach, Triosonate in G-dur. Kla-

vierst. uf 3,—, Streichst. uf 1,80,

herausgeg. von H. Riemann. Leip-

zig, Breitkopf und Hartel.

Die beiden Werke gehoren wohl zum
Gehaltvollstenund Schonsten,wasRiemann's
> Collegium musicum* bis dahin zutage
ffefordert hat. Fasch's Quartet t hat in alien

drei Satzen etwas soungemein Einheitliches,

wie es bei der Instrumentalmusik der ersten

Halfte des 18. Jahrhunderts nicht hauhg zu
treffen ist. Durch das ganze Werk geht
bei strengster Arbeit ein uberaus charakter-

voller oug, den gleich das einleitende.

eigenartig phantasievolle Largo aufweist.

Voll Liebreiz ist Ph. E. Bach's G-dur-Trio,
von einer Schwarmerei im Ausdruck, die

in ihrer Unmittelbarkeit zu alien Zeiten
ansprechen wird. Yon der ganzen Samm-
iunff und ihrem Wert wird spater die

Rede sein.

Couperin, Francois, L'apotheose de

Lulli. Quatuor pour 2 Violons, Vio-

loncello et Piano. Transcription

par Georges Marty, fr. 6,— . Paris,

A. Durand et fils.

Die Komposition des Werkes fallt noch
in die Zeit der unbegrenzten Herrschaft
Lully's, ins Jahr 1726. Couperin nennt ihn
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inderVorrede den grotttenMusiker,welchen
das letzte Jahrhundert hervorgebracht habe.

Das Vorwort ist insofern noch interessant,

sis es es aussagt, daC Couperin das Work
(eine Triosonate) auf zwei Klavieren spielte,

wobei jeder der beiden 3pieler den gleichen
Bafi spielte. Couperin lafit aufier den
Clavecins alle anderen Instrumente zu und
empfiehlt besonders ein Ensemble von vier

Instramenten. So ist auch die Neuausgabe
for zwei Violinen, Violoncello und Klavier
berechnet, die ubliche Besetznng der Trio-

sonate. Das Werk selbst ist eins der vielen

Beitrage zur fruheren Programmusik von
ansgesprochen franzosischem . Charakter.

Jeder einzelne Satz hat eine TJberschrift,

die in der Musik meistens sehr gliicklich

zum Ausdruck kommt. Im ganzen sind es

vierzehn meist kurze Satze, die im wesent-
lichen Lully's Erscheinen auf dem ParanaB
znm Gegenstand haben. Corelli spielt da-

bei als Yertreter der italienischen Musik
eine besondere Rolle. Apollo iiberredet ihn
und Lully zu der schon damals in musika-
lischen Schriften anzutre£fenden Ansicht,
da£ die Vereinigung des franzosischen und
italienischen Stils der Musik die hochste
Vollkommenheit geben werde. Die beiden
geben auch darauf ein, was ganz reizend in

zwei Stiicken gezeigt wird, in denen Lully
von Corelli, dieser von Lully begleitet wird.
Lully's Melodie ist leieht und hiipfend, die

Corelli's mehr elegisch, schwarmerisch. Das
Historikern ja nicht unbekannte Werk ist

in verschiedenster Beziehung interessant

und von bedeutendem musikalischem Ge-
halt, die Ausgabe sehr sorgfaltig. In der
Aussetzung des Generalbasses hatte das
Mitgehen des Klavierdiskants mit einer

fuhrenden Melodiestimme durchgangig ver-

mieden werden sollen.

Zeitschriftenschau.
Zusammengestellt von Walter Nlemauu.

Verzeichnis der Abkurzungen siehe Zeitschrifb VI, Heft 1, S. 49 u. H. 3, S. 135.

AUihn, M. Der Erlafi des Sachsischen
Landes-Konsistoriums, Zfl 26, 7.

Alton, Ft. v. M. Pliiddemann, Stettiner

Ztg. 1904. Nr. 229.

Altmann, W. Aus der jiingsten Musik-
literatur. (Bespr.), National-Ztg., 8. Dez.

Anonym. Ein sonderbarer G-eschmack,
Si 29, 11. — Werther (Massenets; In-

haltsang.) SMT 24, 18. — Modeste Men-
zinsky, SMT 24, 17. — Frz. Ponitz, zu
seinem 40jahr. Kunstlerjubilaum,H 1904,
6. — Om Operetten, SMT 24, 17/18
-Nach Ft. Scherber im »N. Wien. Tagbl.c
— Das moderne Virtuosentum, KTM
1, 9. — Rede des Hrn. Generalprases
Dr. Haberl, geh. auf d. 17. Generalver-
sammlg. d. Allg. Cacilienvereins in Re-
gensburg, GBo 21. 11. — Erinnerungen
an P. Piel +, GBo 21, 10. — 27. General-
versammlung d. Oberschles. Bezirks-Ca-
cilienvereins in Troplowitz, Cc 12, 11.

— Wermann, 0., MLB 1, 26/7. — R.
Wagner und die Munchner 1866, eine

*Rettung« (Bespr. der K. Diirckschen
Brochure), Miinchn. Neuest. Nachr., 2.

und 3. Dez.— Ludwig II. und R. Wagner,
ein bisher ungedruckter Brief aus dem
Jahre 1867, Miinchn. Neueste Nachr.,
8. Dez. — K. Goepfart, MLB 1, 26/7. —
Noch etwas vom Stundenchor, SMZ 44,

32. — A queen of song (Schroder-Dev-
rient), MT 36, 49. — Frank Damrosch,
a biogr. sketch, MT 60, Nr. 742. — The
new edition of >Hyms ancient and mo-
dern* (Bespr.), MT 60, Nr. 742. — A
visit to Kings Lynn, with new Burneyiana
and Arneiana, MT 60, Nr. 742. — Bib-
liofiraphie des oeuvres de Fr. Smetana,
RM 4, 23. — Musik. Literarischer Rat-

Saber des KW 18, 4, S. 231 f. — Rule
ritannia (Wagner's Ouvertiire), WvM

11, 48. — G. Jansen, R. Schumanns
Briefe, Neue Folge (Bespr.) Literar. Zen-
tralbl,, Leipzig, 66, 60. — Cornelius, P,
Literarische Werke 1 Bd. (Bespr.), Literar.

Zentralbl., Leipzig, 66, 61. — Neue und
alte Reiee- Harmoniums, Zfl 26, 7. —->

Eine neue Pianino Repetitions-Mechanik,
Zfl 26, 7. — Goldmark's Szenen aus

»Gotz von Berlichingen«, WKM 2, 46.

— The compositions of H. Wolf, MMR
34, Nr. 408. — Gesangverein osterreich.

Eisenbahnbeamten in Wien, NMP 18,

26. — A keszthelyi ny organo, Z 18, 26.

— Miert, ragaazkodik az egyhaz a kora-

lishoz?, Z 18, 26 f. — Auffuhrungen
alterer Musikwerke (Tabellar. Ubers.),

ZIMG 6, 3. — Bibliographic de la chan-
son populaire francaise, RM 4, 24. —
Jules Massenet, SMT 24, 18. — Giac.
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Puccini, MMR 34, Nr. 406. — Berlioz
mint iro, Z 18, 27. — Bertrand Roth,
MC 49, 22. — Le danze macabre (illustrJ,

MMu 59, 11. — Luigi Denza, MMu 69, 11.— Qolther, Lettres de R. Wagner a M.
Wesendonk (Bespr.), Revue de Paris, Un-
win, 1/16. Nov. — 0. Vecchi, L'Amfipar-
nasso, 26. Bd. der Publik. d. Geselisch. f.

Musikforschg. (Bespr.), Literar. Zentralbl.

Leipzig 66, 48.— Erne Brahms-Biographie
(Bespr. v. Kalbeck), Hamb. Correspond.
Beilage: Zeitg. f. Lit Nr. 23.— Gabrielli,

G- Donizetti — Drouoker, Erinnerungen
an A. Rubinstein (Bespr.), La Cultura,

Roma, 23, 11. — Erinnerungen an R.
Wagner Ausziige aus d. ungedruckt. Nach-
lasse vonR v. Hornstein), Neue fr. Presse,
Wien 1904, Nr. 14397/8. — Herinneringen
aan R Wagner, Gae 61, 12.

Arend, M. Glucks >Iphigenie in Aulis«
im Miinchener Hoftheater, AMZ 31, 61.
— Tanz-Idyllen von J. Duncan im Leip-

ziger >Neuen Theater*, BfHK 9, 3.

Armin, H. Italienische Sanger und mo-
derne Gesangsdidaktik, Mk 4, 6.

Armatrong, W. Prof. Mich. Hambourg
on the modern pianist and his art, Et
22, 12.

Arnold, F. R. Wagner und Math. Wesen-
donk, Frauen Rundschau, Berlin 6, 40/44.

Aubry, P. La chanson populaire au moyen-
age, RM 4, 24.

Bachfest, zweites in Leipzig. Grunsky,
Das zweite Bachfest, KW 18, 6 (Rund-
schau).

Bachmann, Frz. Der Volksgesang u. d.

Molltonart, Beil. z. Allg. Ztg. Miinchen
1904, Nr. 214/6.

Baden-Powell, J. Christmas songB of the
sanctuary, Treasury, London, G. J. Pal-
mer, Dec.

Baltzell, W. J. Lessons in the history of
music, Et 22, 12.

Barini, G. Riemann, Handb. d. Musik-
gesch. — Karlowicz, Souvenirs ineclits

de Fr. Chopin (Bespr.), La Cultura, Roma,
23, 11.

Beaudu, Ed. Un chanteur: G. B. Rubini,
RAD 19, 16. Nov.

Bergmann, H. Die moderne Ballade
und Romanze, BW 7, 4/6.

Blumenberg. »Parsifal< and Beethoven.
MC 26, Nr. 1289.

Boborykin, P. Melodie en fa, person!.

Erinnerungen an A. Rubinstein (deutsch
v. M. BeBmertny), NMZ 26, 4.

Bonn, P. Zum hi. Segen — Spanischer
Gesang des >Tanturn ergo«, Gfil 29, 11.

Borrel, E. Le Sang de la Sirene, MM
16, 22.

Br. Die 17. Generalversammlung des all-

gemeinen Cacilienvereins in Regensburg.
MS 37, 12 und GB1 29, 10.

— Musikalisches u. Unmusikalisches von
d. Fahrt nach Regensburg, GBo 21, 11.

Br., J. »Alceste«, premiere representation
au theatre royal de la Monnaie, GM
60, 51.

Buck, R. Der Roland von Berlin (Leon-
cavallo's), AMZ 31, 62.

Casaius, O. Der menschliche Stimmap-
parat und seine Behandlung nach A.
Kuypers, KL 27, 23.

Caudella, Ed. Medalioane muzicale, Re-
vista Muzicala si Teatrala, Bucarest,

1904 Nr. 3.

Celleei, L. L'esposizione dell' antica arte

senese e la musica, una »cantata* del

quattrocento in onore di Siena, MMu
69, 11.

Clay, H. A. Warner in Zurich, Temple
Bar, London, Macmillan, Dec.

Conrat, H. Beethoven und die Frauen,
BW 1904 2. Dez.

Cower, W. J. Les deux Grenadiers, Cae
61, 12.

Danzig, E. v. De nractische toepasting

van muzikale vormleer en ontleding bij

klavier- en zangonderwijs, WvM if, 60.

Deoaey, E. H. Wolfs >Fest auf Solhaug«
und sChristnachtc, Mk 4, 6.

Destrangea, E. Un Wagnenen de la

premiere heure, OA 20, Nr. 654—7.
Diehl, W. Aus der Geschichte der Chori

musici, (SchluB) MSfG 9, 12.

Dotted Crotohed. St. Johns College,

Cambridge, MT 60, Nr. 742.

Dreadner, A. Zweiter musikpadagognscher
KongreB in Berlin, KW 18, 5 (Rund-
schau).

Bccarlua-Sieber, A. Musikalisches und
Unmusikalisches vom Schauplatze der
letzten Musikfeste, General-Anzeiger fur

Dtisseldorf, 1904 Nr. 243.

Edwards, R. G. Italian Music, some
italian composers, MSt 22, Nr. 672.

Ertel, P. Die Symphonia domestica in

Berlin, DMZ 36, 51.

Falena, U. II popolo Romano, il tirso e

la musica, II Tirso, Roma 1904, Nr. 11.

Falk, J. Das Jahresfest des evangelischen
Kirchengesangyereins fur den Konsi-
storialbezirk Kassel in Hofgeismar am
16. und 17. Okt. 1904, CEK 19, 1.

Finok, H. T. The place of Music in

American Life, Et 22, 12.

Fischer, E. Das Versendungs-Manual
des Klavierbauers Ernst Friederici in

Gera, ZfI 26, 6.

Flaaoha, P. Charitas, Sozialismus und
Cacilienverein, Cc 12, 11/12.

F16ring, F. Der evangelische Gemeinde-
gottesdienst u. d. Autgabe des Kirchen-
choree, (Bespr. v. J. Smend »Der evan-
gel. Gottesdienst*), CEK 19, 1.
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Freimark, H. Das Harmonium und die
>Kunat im Leben des Kindest, H 1904, 5.

Friedenthal, A. tJber den musikalischen
Vortrag, Weekblad voor Indie, 30. Okt.

Genee, find. Mozart in Italien and seine
dort entstandenen Kompositionen, Mit-
teilungen f. d. Mozart-Gemeinde in Berlin,

B. S. Mittler and Sohn, 1904.
— Zum lOjahr. Bestehen der Mozart-Ge-
meinde in Berlin, ebendort.
— Mozarts erstes Quartett, ebendort.
Gemot. Prof. Koch's neues Oratorinm

>Von den Tageszeitenc in Aachen, RMZ
5, 27.

Qlaoonnpp, C. Fr. Zum Kapitel: Rich.
Wagner and die Munchnerl866, Munchn.
Neueste Nachr., 67, Nr. 689.

Golther, W. Ein Dank an R. Wagner,
x\MZ 26, 4.

Graef, M. R. GenuBreiches Musikhoren;
Vorschlag z. Reform v. Liederabenden,
Die Gegenwart. Berlin, 66, 48/9.

Hiaberl), F. X. Neu and frtiher erschienene
Kirohenkompositionen, MS 37, 12.

Hagemann, K. Wilhelmine Schroder-
Devrient, RMZ 6, 27 und BW 7, 5
and Mk 4, 6.

Hainisch, V. Uber Anlage and gewisse
Mensurverhaltnisse des heutigen Orgel-
spieltisches, Zfl 26, 6.

Halama, Ad. Zu d. Artikel: Ein Mittel
zur Erziehung u. Erhaltung des Interesses
am Kirchengesang, GB1 29, 10.

Hantiah, H. Fr. Smetana, RM 4, 23.

Heiyett. Aux artistes bretons, OA 20,
12. Nov. (Forts.).

Henderson, W. J. What the musical sea-

son offers New-York, Review of Re-
views, New-York, Dez.

Herrmann, F. Markneukirchen in the
Voigtlandi, Saxony, St 16, Nr. 176/6.

Hertel, V. Ein Sanctus auf Weihnacht,
8i 29, 11.

Heufi, A. Griinde der sozialen Stellung
unsres Musikerstandes, NZfM 71, 49 ff.

— Bach's Motetten, begleitet oder unbe-
gleitet?, ZIMG 6, 3.

Hughes, R. P. Floridia, Pianist and
Composer, MG 49, 21.

Jacobs, E. Beethoven, Goethe u. Varn-
hagen von Ense,(mit ungedruckt. Briefen),

Mk 4, 6.

Imbert, H. Le sang de la Sirene (von
Tournemire), GM 60, 48.
— >Tristan et Iseult«, premiere represen-

tation a l'Opera de Paris, GM 60, 61.

late], E. Musikalische Zeitfragen VIII.
Vom Dilettantismus in der Musik (Zum
Jubilaom d. Miinchner Orch.-Vereins),

8chlu6wort (Berioht uber seine Tatig-

keit) von O. K., NMZ 26, 6.

Jofi, V. Siegfr. Wagners »Kobold< und
die Wagner-Tage in Prag, AMZ 31, 61.

Ivors, P. Mozartiana. Nicht z. letzt. Male

:

•Mozarts Schadel«, Voss.Ztg.Nr. 636/646,
Berlin, Sonntagsbeil. 46/47.

K. Ursprung und Entwicklung der litur-
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K., M. L'»Alcestec de Gluck, GM 60, 49.
K., A. E. Ant. G. Rubinstein, MMR 34,

Nr. 408.
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silea, MMR 34, Nr. 408.
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vrient, NMP 13, 21/2.

Kerat, F. Beethoven im eigenen Wort,
Mk 4, 6.

Kessels, J. H. Militaire Muziek, MB
19, 48.

Kipke, K. Das musikalische Leipzig im
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J. v. Schalscha-Ehrenfeld, S. 163.

Kohnt, A. Heinrich Dorn, DMZ 36, 49.
Komorzynski, E. v. Mozart und Schika-

neder, Beil. z. Allgem. Ztg., Munchen
1904, Nr. 170.

Koretz, P. Die lustigen Nibelungen,
WKM2, 47.

*

Korngold, J. Rich. StrauB' >Sinfonia
domesticac (Ausf. Bespr.) Neue freie
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— Musik. (Bespr. v. Mahler's 3. Symphonie),
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Krug-Waldsee, J. Sinfonia domestica
von Rich. StrauB (Analyse), AME 31, 60.

Krternary, A. Lakme", Die Wage, Wien
7, 46/7.

Krtrijs, H. van't. Onhebbehjke gewoon-
ten van Musici, MB 19, 49.
— J. K. Bekker, MB 19, 48.
— A. E. van Boelens van Eiisinga, MB

19, 60.

Kuhnert, G. Welche Beweggriinde sollen

den Katholiken bestimmen, sein Interesse
wahrer Kirchenmusik zu widmen, Cc
12, 12.

L., K. Eszm6k a zeneelmelet jelentose-

ge>61, Magyar Lant, 4, 22.

Laloy, L. Au jardin des chansons, RM
4, 24.

Lambreoht, H. Die Milanollos, HKT
9,4.

Laszky, B. Die Anfange der Musik bei
den Chinesen, Japanern und Indern,
Siiddeutsche Wochenschrift 1, 4.

Liebich, Frz. Symbolism and Impressio-
nism (St. Mallarme\ CI. Debussy), MSt
22, Nr. 670.

Iidschhorn. Ein Adventlied in lateini-
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L(uckhoff), W. Das Kaim- und Fritsche-
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bes in Pommera, Si 29, 11.
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und Kunst*Geschrei, L 28, 6.

Neiaeer, A. >Tristan und Isolde* in
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Newman, E. The Leeds Festival, MC
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Niecka, Fr. The predecessors of the Piano-
forte, MMR 34, Nr. 408.

— Liszt as Pianoforte Writer, ZIMG 6, 3.

Niemann, W. »Die moderne Musik* von
L. Schmidt (Bespr.), S. 62, 66/6.— Willy v. Moeilendorff, Harmonie-Kalen-
der 1906.

Kfolthenina), H. Nova (Bespr. von 16
Buchern und Musikal.), WvM 11, 49.
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Mk 4, 6.

O., C. v. Y. Guilbert en Oud-Franssche
muziek te Berlijn, WvM 11, 61.

Obriat, C. P. Cornelius
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literar. Werke
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D'OfToel, J. Le Vaisseau-Fantome, Senta
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Petherick, H. Jos. Guarnerius, his work
and his master (Forte.) Str 16, Nr. 176.

Pflngk, H. Der Kuckuck im deutschen
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Philipp, J. Talks on piano playing, Et
22, 12.

PhlpsoD, T. L. A few further notes on
G. B. Lulli, St 15, Nr. 176.

Pohl, L. R. Wagner's Selbstbiographie,

Harmonie-Kalender 1906.

Polignac, A. de. De la comprehension
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Pntliz, J. zu. Operette und komische
Oper, Harmonie-Kalender 1905.
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Pusirewaki, A. The St. Petersburg Con-
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Rieaenfeld, P. Die Musik im Dienste des
Symbolismus der fruhchristl. Malerei
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nenden Dissertation iiber >die Musik in d.

ital. Malerei d. Trecento*), AMZ 31,49/50.

Riesler, W. Sinfonia domestica, Frei-

statt, Miinchen, 1904, Nr. 51.

Rottert. Das 6. Jahresfest des Nieder-
sachsischen Kirchenchorverbandes in

Oldenburgam 7. u. 8. Okt. 1904,CEK 1 8, 12.

Rottger, K. Erziehung der Lehrer und
Erzieher, SH 44, 46.

Rouchea, G. Le sentiment musical chez
4e8 (Scrivains de 1830: H. de Balzac,

CMu 7, 23.

Rychnoveky, E. Das Tannhauser-Jubi-
laum in Prag (Erstauff. 25. 11. 1864;,

Deutsche Arbeit, Prag, 4, 2.

8., J. S. Music for children, MMR34,Nr. 408.

8-nn., A. F. Die Hochzeit des Figaro (ein

Jugendwerk M. v. Schwind's), Neue freie

Presse, 10. Dez.

Saint-Saens, C. Frz. Liszt, BW 7, 5.

Sand, R. Notes sur revolution de la mu-
sique en Espagne, GM 50, 48/9.

Sanerwein, J. Les >Trois Faust < au
theatre Monte-Carlo, CMu 7, 24.

— Charles W. Clark. CMu 7, 24.

Schattmann, A. Uber das Wesen der
Oper, KW 18, 5.

Scherber, F. Arabische Lieder, Mk 4, 6.

Sobering, A. Alte Weihnachtesinfonien,
NZfM 71, 60.

Schilling, J. Neue musikalische Instru-

mente, Die Woche, Berlin, 6, Nr. 46/7.

Schmidt, L. Leoncavallo's >Roland von
Berlin*, S 62, 71.

Schonfeld, H. Dr. Leichtentritt's Be-
sprechung von Chrvsander's Neubear-
beitung des Handel schen Messias mit
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Digitized by VjOOQIC



Buchhandler-Kataloge. 185

Seydel, M. Rhythmische Ubungen unter
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8hedlock, J. S. Handel and Habermann,
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Leipzig, S 62, 69/70.

Starke, R. Johannes Nux, MfM 36, 12.

Steuer, M. Wilhelmine Schroder-Devrient,

S 62, 67/8.

8tieber, H. Lakme. WKM 2, 46.

Stieglitz, 0. Die Musikasthetik und ihre

praktische Einflihrung, KL 27, 24.

8tier, A. Alt-Wiirzburger Tonkiinstler,
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Strine, R. P. Music at the Worlds Fair,

MC 49, 21.

Burette, Th. W. Haydn. Chatanquan,
Ghatauqua N. Y. Nov.

Tappert, W. »Hort ihr Herrn, und laBt

Each sagen!« (Die Nachtwachter-Nuance
[Nikisch's a. a.] in der Tannhauser-Ouver-
tiire), RMZ 5, 27.

— Erlkonigs Einzug in Berlin, RMZ 5, 28.

Tardieu, Ch. Notes8ur»Faust«,GM.60,50.

Tiersot, J. L'expansion de la chanson
populaire francaise, RM 4, 24.

Tischer, G. Beethoven als Liederkompo-
nist, RMZ 5, 28.

Tooley, S. A. Musicians of the Empire,
Woman at home, London, Hodder &
Stoughton, Dec.

d'Udine, F. Les caracteres des musiciens;
a la facon de Th^opbraste et de La
Bruyere, OA 20, 17 l)ez. ff.

Vancsa, M. Die erste Musikauffiihrung
der Vereinigung scbanender Tonkiinstler

in Wien, NMP 13, 21/2.

Volbaeh, Fr. Die »Apostel« von Edw.
Elgar, eine Einflihrung, AMZ 31, 61.

W., J. Karl Zuschneid, NMZ 26, 6.

Weber-Bell, N. Sprache und Gesang,
MW 35, 61.

Weifi, A. M. Merkpunkte fur Kirchen-
sanger, MS 37, 12.

Wellmer, A. Der Ursprung der christl.

Musik und ihre ersten Erscheinungsfor-
men II, BfflK 9, 3,

Weltrioh, R. Oper oder Musikdrama?
Allg. Ztg.Munchen,Beil. 1904 Nr. 266/277.

Widmann, B. Gregorianischer Choral
Bespr. v. J. Anthony's >Lehrb. d. Gre-
gor. Kirchengesangesc), GB1 29, 11.

Wolzogen, H. v. Nach Siegfr. Wagner's
>Kobold«, MW 36, 62.

Wysewa, T. de. La jeunesse de Mozart,
Revue des deux mondes, Paris, Hachette,
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Zakone, C. Ce qu'on sait en Allemagnc
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Buohhfodler-Kataloge.

Mitteilungen der Musikalienhandlung
Breitkopf & Hartel. Nr. 79. No-
vember 1904. Dieneuerschienenen Schrif-

ten und Werke iiber Musik sind in der
Bucherachau bereits angezeigt worden.
In Yorbereitung sind an Denkmalern
der Tonkunst Adam Krieger's >Neue
Arien «, an Biichern u. a. Glasenapp*s

>Das Leben Wagner'sc, erster Band in

vierter Auflage, Schweizer, A., Jean S£-

bastien Bach le Musicien-Poete.
Catholic Church Music. Breitkopf&
Hartel, London W. and New York.
Enthalt : Liturgical Books, Masses, Re-

quiem and Libera, Graduals, Offertorias

and Motets, Sequences, Te deum, Asper-
§es, Vidi aquam and Yeni creator, Bene-
ictian and Processions etc. of the bles-

sed sacrament, Litanies, Music for Holy
Week, Music for the Procession, Solemn
Reception of a Bishop, Hymns, Solfeggi.

Harold and Co., 201a, Shaftesbury Ave-
nue, London, W. C. No. 20. 1904. Ca-
talog of music and musical literature

(ancient and modern) second hand.

Oelsner, M"., Leipzig, Neumarkt 36. An-
tiquariatskatalog Nr. 39.
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Mitteilongen der „Internationalen MusikgesellBohaft".

»Der von Professor Dr. Fleischer and Genossen gegen die

Firma Breitkopf & Hartel, Professor Dr. Hermann Kretzsch-
mar und Redakteur Dr. Alfred HeuB angestrengte ProzeB is

t

beendet. Das Konigliche Landgericht I zu Berlin hat den An-
8pruch der Klager, die die Giiltigkeit der Satzungen und Wablen,
sowie die Berechtignng zur Weiterherausgabe der Publikationen
bestritten, in alien Pnnkten fttr nnbegrBndet eracbtet, Professor
Fleischer und Genossen laut rechtskraftigen TJrteils vom 27.0k-
tober 1904 mit ihrer Klage abgewiesen und zur Tragung der
Kosten des Recbtsstreits verurteilt.*

Ortsgruppen.

Frankfort a. M.

Am 1. November veranstaltete die Ortsgruppe einen BachabencL Von den zur

Auffunrung gelangten Kompositionen des Meisters iat hier wohl noch keine einzige

offentlich gebort worden. Der vokale Teil der Darbietungen bestand aus zwei BaC-
arien der Solokantate >Ich habe genag< und einem Duett aus der Reformation&kantate

>Gott, der flerr, ist Sonn' und Schild*. Yon Instrumentalwerken kamen zwei Satze

aus einer Sonate fur Violoncell allein und eine Auswahl von Satzen aus den drei

Sonaten fur Violoncell und Klavier zum Vortrag. Urn das scbone Gelingen des

Abends machten sich Frl. Schwekowsky und die Herren Gerold, SchlemUller und
0. SUB verdient. Herr Dr. Hohenemaer gab die notigen Erlauterungen.

In der zweiten, am 22. November abgehaltenen Sitzung sprach Fraulein 01g a

Slevogt iiber die >Virgil-Methode<. Die Rednerin, welcbe selbst in dieserTech-
nik unterrichtet, wufite fur ihren Gegenatand lebhaftes Interesse zu erweeken, nament-
lich als sie durch eine ihrer Schiilerinnen auf dem Virgilklavier eine Heine von
Ubungen ausfunren lieC, die in instruktiver Weise den Vortrag erganzten und illu-

strierten.

Am 12. Dezember sprach Herr Dr. R. Hobenemser, welcher leider von Frank-
furt und aus der Ortsgruppe scheidet, iiber >die Volksmusik in GroBbritannienc

Nach einem kurzen bistoriscben ffberblick uber die Nationalitatenverhaltnisse in GroB-
britannien wurde zunScbst die engliscbe Volksmusik bebandelt. Im Aoachlufl an W. Nagel's

>Musikge8chioh(e Englandsc wurde iiber den angelsacbsiscben Gleeman und Scop beriebtet,

sowie iiber den seit der Bekehrung des Landes durcb lange Zeit verfolgbaren Kampf der

nationalen Stromung gegen den Gregorianiscben Kircbengesang. Als offenbar der Volks-
musik angeborig, wurde die Melodie des berubmten, im 13. Jabrbundert niedergescbriebenen

Sommerkanons vorgefQbrt. Weitere Oberlieferungen linden sich dann erst aus dem 15. Jabr-

bundert. Von bier an bis in die ersten Jabrzebnte des 18. Jabrbunderts scbeint die eng-
lisebe Volksmusik als ein Ganzes gefafit werden zu musseo, unter gieicbml&iger Beruck-
sicbtiguog der Lieder und Tanze, die sebr hauflg nicbt voneinander zu unterscbeiden sind.

Freilicb macbte sich im 17. Jabrbundert zum Scbaden der alten Kraft und Urspiungliebkeit

nicbt selten der Einflufl der italieniscben Kunstmusik geltend, bis dann im 18. Jabrbundert
in Veibindung mit dem Singspiel fast vollige Verflacbung eintrat. Unter teilweiser Be-
nutzung von F. Limbert's >Beitrag zur Kenntnis der volkstumlichen Musik, insbesondere

der Balladenkomposition, in England* wurde eine Cbarakterisierung der Melodik und Rbytb-
mlk versucbt. Das allmablicbe ZurQckweicben der Kirchentonarten, deren Vorkommen in

der alteren Zeit erwiesen, deren Bedeutung fur die engliscbe Volksmusik aber nocb keines-
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wags klargelegt ist, gegen unser Dor und Moll tnirde bertthrt. Namentlich wurde der haufig

sehr grofie Umfang der Melodien, die Weite ihrer InterraUschritte nnd die haufige Betonung
«le« leichten Taktteiles bervorgehoben. Als Beispiele dienten : Fur das 16. Jahrhnndert das

Lied der Desdemona »0 Willow, Willow* nnd das Lied der Ophelia >How should J your true

love know*, fur das 17. eine Melodie aus Playford's »Dancing Matter* rait dem spater unter-
gelegten Text >Come, tweet latt*

t
fur das 18. » Sally in cur alley* von dem dnrchaus volks-

tumlich schreibenden H. Carey, von welchem bekanntllch nach Chrygander's Ansicht anch
> Qod save the king* herruhrt.

In der Mnsik der keltischen Yolksstamme, namentlich in der der Schotten, ist das auf-

faUendste Moment die Yerwendung der funfstuflgen Tonleiter. Fur ibre Entstehung nod
fur ihr Yorkommen an raumlich weit getrennten Orten der Erde (in China, in NordruAland,
bei den KaiTera, in der Keltischen Welt) ist noch kelne einwandfreie Erkl&rung gefnnden.

Vielleicht 1st dieselbe nicht sowohl in auBeren Faktoren, wie Beschaffenheit bestimmter
Instrumente, als vielmehr in psychlschen Anlagen zn suchen. Die schriftUche Oberlieferung

schottischer Melodien beginnt mit zwei Mannskripten dee 17. Jahrhnnderts. Aos dem einen,

dem Skenemannskript, fur Laute, wurde >Lady Cattiltf Lilt* (entnomuoen aus Grove's dic-
tionary of Music «), vorgefuhrt, das sich durchaus in der pentatoniscben Skala bewegt. Dann
folgte eine Fassung von 1742, in welcher sich bereits HalbtonBchritte linden. Urn die An-
mnt nnd Frische zu zeigen, deren schottische Melodien, namentlich durch die Betonung des

leiehten Taktteiles, fahig slnd, wurde eln aus dem 18. Jahrhnndert iiberliefertes nnd noch
jetzt gesungenes Lied, >Oin a body meets a body* vorgefflhrt. Der vorgeruckten Zeit wegen
muBten die Ansfuhrungen fiber das schottische Yolksinstrument, den Dud elsack, sowie fiber

die Yolksmusik in Irland, Wales nnd anf der Insel Man, unterbleiben.

Die musikalischen Erlauterungen zu dem sehr interessanten Vortrag hatte Frau-
lein Alice Salt ubernommen und fuhrte sie auf das Beste durch. Herrn Dr. Hohen-
emfler wurde zum SchluB fur sein dreijahriges erfolgreiches Wirken an der Spitze des

Vorstandes der Dank der Ortegruppe ausgesprochen. Das Amt des ersten Yorsitzenden

wurde Herrn Theodor Gerold ubertragen. Albert Dessoff.

Leipzig.

Am 27. November sprachHerr Moritz Wirth uber das Thema: >Der Evangelist

in der Matthauspassion, eine dramatische Personlichkeit«, nachdem der Vorsitzende.

Prof. Dr. Prtifer auf das demnachst zu erscheinende »Bach-Jahrbuchc (inzwischen er-

schienen) hingewiesen hatte. Der Vortragende fuhrte zunachst aus, zu welchen unhalt-

baren Urteilen Eduard Devrient und M. Hauptmann uber die Evangelistenrezitative

auf Grand ihrer Yoraussetzungen gelangt waren, was in Kiirze in dem dritten Yortrag
des Bach-Jahrbuches ebenfalls getan wurde. Auch Spitta wurde kurz kritisiert. Der
Bedner kam dann zu der Ansicht, daB sich Bach die Matthauspassion als ein wirk-

liches Drama gedacht habe, woflir er den Beweis besonders in der Anlage der Evan-
gelistenpartie findet, die tatsachlich weitaus lebendiger gehalten ist als z. B. in der

Johannespassion oder gar im Weihnachtsoratorium, bei welchem die Evangelistenrezi-

tative beschaulichen; Charakter haben. Es lag dem Bedner daran zu zeigen, daB es

Bach in jeder Weise daran gelegen habe, mit der Matthauspassion etwas AuBerordent-

Hches zu schaffen. Der Yortragende unternahm es, um den dramatischen Charakter

der Bezitative klarzulegen, eine Anzahl derselben zu deklamieren, besonders in der

Absicbt, all die psychologischen Feinheiten, die er in ihnen gefnnden hatte, durch eine

sinngemafle Deklamation aufzudecken. Fur den geeignetsten Yertreter dieser Dekla-

xnation, die der Yortragende nur fur eine Yorstufe des richtigen geBang liehen Vor-

trags ansieht, halt er Ernst v. Possart. An der Diskussion beteiligte sich zunachst

Herr Kantor G. Borchers, der auf die groBen gesanglichen Schwierigkeiten der

Evangelistenrezitative aufmerksam machte, die besonders durch ihre hohe Lage dem
Sanger ein sinngemaBes Singen sehr erschwerten. Dann sprach der Unterzeichnete

seine Ansicht daruber aus, daB Wirth's Auffassung, Bach habe mit der Matthauspassion

ein wirkliches Drama schreiben wollen, viel zu weit gehe und daB keine in der Zeit

selbst liegenden Grande hierfur vorlagen. Er erklart sich aber mit vielen Konse-

quenzen, die der Yortragende aus seiner Anschauung zieht, vollig einverstanden, z. B.
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daB die Chore der Jiinger entsprechend der Situation von einem kleinen Ohor ge-

sungen werden sollten. Im ubrigen machte er darauf aufmerksam, dafi zur Erkenntnis

Bach's die dramatischen Anschauungen, wie sie durch Wagner wieder in den Vorder-

grund gestellt worden sind, sehr nutzbringend und teilweise notwendig sein konnten-

Alfred Heufi.

Nene Mitglieder.

Aubry, Pierre, Paris, 74 avenue de Wagram.
Bauer, M., Dr. med. et phil., Gautssch b/Leipzig, Ring 29.

Brandt, R. E., London S. W., 16 Lennox Gardens.

Calvoooreesi, Mr., Paris, 164 Rue de Courcelles.

Daubresse, M llc Matilde, Paris, 13 Rue de TAre de Triomphe.

Dowden, Miss Hilda, Dublin, Highfield House, Rathgar.

Faldix, cand. phil. Guido, Rostock i. M., Wismarscherstr. 11, I.

Levallois, Mr., Paris, 44 Rue des Petites Ecuries.

Moraieor, Louis de, Paris, 90 avenue Henri-Martin.

Muller, stud\ phil. Walter, Leipzig, Zeitzerstr. 15, III.

Roberts, Dr. Varley, Oxford, Magdalen College.

Shakespeare, William, London W., 14 Mansfield Street.

Wagner, Prof. Dr. Peter (Gregor. Akad. a. d. Univ.;, Freiburg i. Schweiz.

Watson, Joseph, Dublin, 33 Pembrocke Road.

Anderungen der Mitglieder-Liste.

Liebling, Chevalier Georg, London, jetzt 90 Guildhall School, Victoria Embankment.
M6Uer, Dr. Heinrich, frUher Leipzig, jetzt Berlin W., Potsdamerstrafie 121.

Wustmann, Dr. Rudolf, friiher Leipzig, jetzt Bozen, Erzherzog HeinrichstraBe 3.

Inhalt des gleichzeitdg erscheinenden

Sammelbandes.

Charles Maclean (London), The Principle of the Hydraulic Organ.

Adolf Koczirz (Wien), Der Lautenist Hans Judenkiinig.

L. de la Laurencie (Paris), Jean-Marie Leclair L'aine\

Karl Weigl (Wien), Emanuel Aloys Forster.

Dem heutlgen Hefte liegen Prospekte von Breitkopf & Hartel in Leipzig
und Hermann Traps in Wildstein, B6hmen bei.

Ausgegeben Anfang Jannar 1905.

Fur die Red&ktion verantwortlioh : Dr. Alfred Heufi, Leipzig, Gzermaks Garten 16.

Druck und Verlag Ton Breitkopf ft Hartel Id Leipzig, Nurnberger Sfeafie 36.

Digitized byGoogle



ZEITSCHRIFT
DER

INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT.

Heft 5. Sechster Jahrgang. 1905.

Erscheint monatlich. Fur Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft kostenfrei,

fur NichtmitgHeder 10 Jt. Anzeigen 26 Sp fiir die Sgeapaltene Petitzeile. Beilagen 15 M.

Amtlicher TeiL

Bekanntmachung,

Hierdurch geben wir den Mitgliedern der IMG. bekannt, daB der

Eintrag der Gesellschaft in das Vereinsregister des Koniglichen Amts-

gerichts zu Leipzig am 16. Januar 1905 erfolgt ist und diese dadurch

die Rechtsfahigkeit erlangt hat.

Fiir die Eintragung wurde vom Amtsgericht eine kleine Abanderung

des § 4 gefordert. Wir entsprachen dem behordlichen Ersuchen und

anderten auf Grund der uns in der Hauptversammlung am 30. September

1904 erteilten Ermachtigung den Anfang des § 4 in der folgenden vom

Amtsgericht vorgeschlagenen Weise:

>Das Prasidium, das aus den Vorstanden der Landessektionen be-

steht, hat die Oberaufsicht liber die gesamte Tatigkeit der IMG., ins-

besondere iiber Publikationen und Kongresse.«

Berlin und. Leipzig, am 24. Januar 1905.

Der Vorstand der Internationalen Musikgesellschaft.

Dr. H. Kretzsohmar, Dr. Max Stiffert, Dr. OBkar Ton Haae,

Yoroitzender. SchriftfBhrer. Scbatzmeister.

z. d. i. M. VI 14
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An die Mitglieder der Iiiternationalen Musik-

gesellschaft.

Wir bringen hiermit zur Kenntnis unserer Mitglieder, daB wir mit

den Verlegern der »Bivista music ale italiana* vereinbart haben, daB

sie von jetzt ab den Mitgliedern der IMG-. die Bivista statt fiir 14 L.

[M 11.20) zum Ausnahmspreise von 9 L. [M 7.20) liefern. Friiher er-

schienene Jahrgange sind gleichfalls zu diesem Ausnahmspreise zu be-

ziehen. Diejenigen Mitglieder, die von dieser Vergunstigung Gebrauch

zu machen wiinschen, bitten wir ihre Bestellungen baldigst an die Hen-en

Breitkopf & Hartel in Leipzig gelangen zu lassen.

Der Vorstand der IMG.

H. Kretzschmar, Max Seiffert, Oskar v. Hase,
Vorsitzender. Schriftfuhrer. Schatzmeister.

Aufruf.

Die Erledigung der Tagesordnung unseres Kongresses in Leipzig war

so zeitraubend, daB ich es fiir unangebracht hielt, noch in letzter Minute

die Debatte liber eine Angelegenheit zu veranlassen, welche fiir die IMG-.

eine groBe Bedeutung hat. Ganz im Sinne der vortrefflichen Anregungen

Prof. Kretzschmar's wollte ich darlegen, daB die IMG. sich nicht darauf

beschranken darf, eine Zeitschrift und wissenschafUiche Abhandlungen

zu edieren. Aufgabe der IMG. ist es, nicht nur iiber Musik zu re den
und zu schreiben, sondern vor allem auch Musik zu treiben.

Nach welcher Bichtung hin die IMG. ihre praktisch-musikalische Tatig-

keit auszuiiben habe, dariiber kann meines Erachtens kein Zweifel ob-

walten. Gegeniiber der vielfach vertretenen Ansicht: man solle die

Werke alterer Zeit mit den heutigen Mitteln und in der Gestalt auf-

fiihren, die der Komponist gewahlt haben wiirde, wenn er in unserer

Zeit lebte, — ist es dringend notig, daB die IMG. Musterauffiih-

rungen veranstaltet, die den Anforderungen unserer Wissenschaft von

der alten Musikpraxis Geniige leisten und mit alien uns zu Gebote

stehenden Mitteln ihren wesentlichen Kern von neuem beleben.

Als ersten Schritt in dieser Bichtung beantrage ich: unseren nach-

sten KongreB mit einem Musikfest zu verkniipfen und beide im
Herbst 1905 zu Amsterdam abzuhalten. Das Programm soil ein

internationales sein und in einer Zusammenkunft der Landesvorstande
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festgesetzt werden. Die ausfiihrenden Krafte sind vollaiif da; Schwierig-

keit konnte der Aufstellung des Programms hochstens nur aus der Ftille

des Materials erwachsen.

Fiir solche Musikfeste hat nun die IMG. bisher keine pekuniaren Mittel

zur Verfiigung. Die Bildung eines Garantiefonds dazu ist also uner-

laBlich. Nach Riicksprache mit Sachverstandigen in Amsterdam glaube

ich, daB eine Summe von 10000 JK ausreichend sein wird.

Mein Vorschlag geht nun dahin, daB diese Summe durch freiwillige

Spenden aufgebracht wird. Dieser Musikfestfonds soil ganz selbstandig

bestehen und von drei Landesvorstanden, darunter zwei Nichtdeutschen ver-

waltet werden. Die IMG. hat keinen anderen Anspruch auf diese Gelder,

als zur Deckung etwaiger Defizits eines Musikfestes in der Hohe, wie sie

von den Verwaltern genehmigt wird. Das Kapital von 10000 Jt soil

also nicht bloB fiir das erste Musikfest dienen, sondern den Grundstock

eines dauernden Garantiefonds bilden, dem etwaige Uberschiisse eines

Festes zuflieBen. Weitere Bestimmungen iiber dies Kapital muBte eine

Versammlung der Landesvorstande treffen.

Ich erklare mich bereit, 1000 Jt beizusteuern, und hoffe, daB die gute

alte Musica unter unseren Mitgliedern und Freundem so viele Gonner

findet, daB die Summe bald beisammen ist und die Vorbereitungen be-

ginnen konnen.

Den Haag, 24. Dezember 1904.

D. F. Scheurleer,

Vorsitzender der Vereeniging voor Noord-Neederlands

Muziekgeschiedenis und der Sektion Niederlande der IMG.

Es ist dem Vorstand des Presidiums eine besondere Freude, obigen

Aufruf des Herrn D. F. Scheurleer mit dem warmsten Dank fiir seine

tatkraftdge Initiative den Mitgliedern der IMG. zur Kenntnis zu bringen.

Wir richten hiermit an die Vorstande der Landessektionen und Orts-

gruppen das Ersuchen, sich der Forderung des bedeutsamen Planes

freundlichst annehmen und dem Unterzeichneten iiber alle weiteren Schritte

Nachricht geben zu wollen. Weitere Beitrage zu dem Garantiefond nimmt

der Schatzmeizter schon jetzt entgegen, die »Zeitschrift« wird iiber sie

quittieren.

Berlin, 20. Januar 1905.

I. A. des Vorstandes des Prasidiums

Max Seiflfert,

Schriftfiihrer.

14*
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tJber Pflege alter Vokalmusik.

Bis vor nicbt sehr langer Zeit galten Palestrina und Lassus als der ln-

begriff der alten Vokalmusik, d. h. nicht etwa die "Werke dieser Meister,

sondern ungefahr ein Dutzend StUcke, die man in Kirchenkonzerten bei

seltenen Gelegenheiten regelmaJJig oder abwechselnd auffuhrte. Die Namen
anderer Meister mochte man wohl in musikgeschichtlichen Werken lesen, zu

horen bekam man von ihren Werken mit seltenen Ausnahmen kaom jemals etwas.

Allmahlich brettete sich die Kenntnis der alten Meister etwas mehr aus, wenig-

stens unter den wenigen, die fur musikgeschichtliche Studien ein lebendiges

Interesse hatten. GroBe Sammelwerke erschienen, wie Proske's Musica dhina^

Commer's CollecHo operum musicorum batavomm, der Beilagenband zu Am-
bros' Musikgeschichte, ohne freilich auf die Praxis einen irgendwie bedeuten-

den EinfluC zu tiben. Noch heute, Jahrzehnte nach dem Erscheinen jener

groBen Sammlungen, sind neun Zehntel der darin niedergelegten Werke nir-

gends aufgefilhrt. Dann kam die Zeit der Gesamtausgaben : Palestrina's

Werke liegen vollstandig vor, die Laesus-Ausgabe ist gesichert, Sweelinck's

Werke sind samtlich neu gedruckt, Hobrecht-, Isaak-, Senfl-, Vittoria-Ausgaben

und viele andere sind in Yorbereitung. Es liegt schon jetzt eine fttr den

einzelnen beinahe unttbersehbare Fiille von Werken alter Meister im Neu-
druck vor. Da erheben sich nun die Fragen: Wie ist dieses umfangreiche

Material nutzbar zu machen? Wie ist es aus einem toten Besitz in ein

zinstragende8 Kapital zu verwandeln? Ist dies iiberhaupt moglich? In

diesem Falle, welche Vorteile wttrden wir davon haben konnen ? Oder lohnt

sich die Miibe nicht, die auf die neuen Ausgaben verwendet wird? Uber
diese und ahnliche Fragen herrscht im allgemeinen noch sehr grofie Unklar-

heit. Die folgenden Zeilen haben den Zweck, wenigstens auf einige dieser

Fragen einzugehen.

Es sei hier vor allem die erste Frage vorgelegt: Wie ist das umfang-

reiche Material nutzbar zu machen? Auf zweierlei Weise. Einmal, indem

es als Material fur eine Entwicklungsgeschichte der Musik dient. Fttr eine

solche ist vieles von Wichtigkeit, was vom kUnstlerischen Standpunkt aus

unbedeutend erscheinen mag, wie z. B. ein Teil der frtthesten Versuche der

Instrumentalmusik im 16. und 17. Jahrhundert, die Vokalmusik das 14. Jahr-

hunderts. Uber diese Seite der Frage sei hier weiter nichts gesagt, sie geht

den einzelnen Forscher an, nicht die praktischen Musiker, die sich etwa mit

alter Musik abgeben. Fur die letzteren ist die zweite Antwort auf die ge-

stellte Frage von besonderer Bedeutung. Fur mich als Musiker, als Ktinst-

ler hat das Werk eines alten Meisters nur insofern Wert, als ich mich daran

ktinstlerisch erfreuen kann. StUcke, die als Beleg fur Entwicklung der

Formen z. B. von grofiter Wichtigkeit sind, konnen daneben als Kunstwerk

unendlich langweilig und darum minderwertig sein. Es handelt sich also

nun darum, das Material zu sichten, solche StUcke, die nur in die Studier-

stube des Forschers gehoren, zu trennen von solchen, die rein als Kunst-
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werke hoben Wert haben. Und dabei ist wieder auf hob en Wert der

Nacbdruck zu legen. Mittelm&fiige StUcke, Dutzendware, uberlasse man rnbig

dem ewigen Schlummer, sie sind Ballast, nicbt der Mtthe wert, die man
darauf verwenden muB. Nor bo ist es bei der ungebeneren Menge alter

Stucke moglich, die wertvollsten zu retten. Bei einer solcben Betrachtungs-

weise scheidet for die OffentHchkeit sofort ein bedentender Teil von Stticken

aus. Man bat nun schon seit langem versucbt, ausgew&hlte StUcke for den

praktischen Gebraucb herauszugeben. Die schon genannten Sammelwerke,

and auBer ibnen viele andere grSBeren oder geringeren TTmfanges, dienen in

erster Hinsicbt diesem Zweck. Will man die darin niedergelegten Werke
auifuhren, so stellt sich sogleicb die erste Schwierigkeit ein: das Noten-

material ist scbwer zu beschaffen. Viele Sammlnngen existieren nur in Partitnr,

sind zudem meist nocb in alten SehlUsseln notiert, Stimmen mussen miihsam

herausgeschrieben werden. Eine Anzabl anderer sind in unserer Schreibweise

in Stimmen nnd Partitnr fur den sofortigen Gebraucb leicbt zu beschaffen,

aber auch unter diesen verlieren fast alle an Wert, einmal, weil die Auswahl

anfechtbar, oft ganz willkurlich, zufallig erscheint, und dann, weil in der Be-

handlung der Vortragszeichen , der Tempoangaben , der Transpositionen , die

fast jedes alte Stuck verlangt, sehr viele Mifigriffe vorkommen. Dazu kommt
die TJnkenntnis der meisten Dirigenten in bezug auf stilgem&Be Vortrags-

weise, ricbtige Besetzung u. dgl. Es ist also gar nicht zu verwundern, daB

trotz des fiberreichen Materials flir die Auffuhrungen alter Werke sehr wenig

herausgekommen ist. Mit dem Herausgeben ist eben nur ein geringer Teil

der Arbeit geleistet. Viel wicbtiger ist es fur den Augenblick, daB man
darfilber Aufklarung schafft, wie denn nun die Werke der alten Meister an-

zufassen sind, um zur ricbtigen Wirkung zu gelangen. Jeder Dirigent eines

Mannergesangrereins, eines kleinen Kircbencbores, halt sich fur befngt, ab

and zu alte Werke aufzufuhren, oft obne eine Ahnung davon zu haben, dafi

dazu eine Anzabl positiver Kenntnisse gehdrt, die man nur durch langjabrige

Beschaftigung mit den alten Meistern und durch griindliches Studium der

mosikgescbkhtlichen Literatur erlangen kann. So sind denn die Auffuhrungen

meisten* Zerrbilder. Dies wird erst dann besser werden, wenn man daniber

klar ist, daB hier in Wirklichkeit eine der schwierigsten Aufgaben vorliegt,

die dem reproduzierenden Ktinstler gestellt werden kann. Zu einer stilvollen

Vorfuhrung gehdren vorzugliche Musiker, die aber aufierdem noch die Talente

eines tuchtigen Dirigenten besitzen und scblieBlich in der alten Musikliteratur,

der musikgeschichtlichen Forscbung heimisch sein mussen. Ein groBes MiB-

verstandnis ist es schon, immer an Konzertauffubrungen zu denken, wahrend

doch die alte Vokalmusik entweder fur den Gottesdienst bestimmt war, oder

im Hause, in der camera, gesungen wurde, nur ausnabmsweise bei besonde-

ren festlichen Gelegenheiten auf einen groBeren Horerkreis berechnet war.

80 kommt es, daB man ein vierstimmiges Madrigal von einem Chor von 50

und mebr Stimmen singen h5rt, wo doch der Komponist nur an eine ein-

fache Besetzung durch vier Solostimmen oder an eine doppelte, wenn es hocb

kommt dreifache Besetzung jeder einzelnen Stimme gedacht hat. Da heiCt

es nun, feine Stilunterschiede machen zu konnen, um in jedera einzelnen
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Falle zu wissen, ob ein Stuck durch wenige Sanger auszufUhreu ist, oder ob

es groBere Chormassen vertragt. Es gibt namlich auch Stucke der alien

Meister, die, von zahlreich besetztem Chor vorgetragen, an Wirkung erheb-

lich gewinnen. Hier muB die Kenntnis der Schreibart einsetzen; an der

Stimmfuhrung, an der Art der Bhythmik, der Deklamation usw. kann ein

erfahrener Beurteiler sehen, wo solistische Besetzung angebracht ist, wo chor-

maflige. Darin darf man sich auch nicht irre machen lassen, wenn man z. B.

vom Kopenhagener Cacilienchor Madrigale und Villanellen von 50 und mehr

Sangern mit vortrefflicher Wirkung vorgetragen hort. Dies ist ein Virtuosen-

stiick, das nur ein so ausnahmsweise vorzuglich geschulter Chor fertig bringen

kann. Jede Nachahmung mit geringeren Mitteln fuhrt zu plumpem, dickem

und grobem Klang. Andererseits gibt es Messensatze in ziemlich schlichtem

Satz, oft vorwiegend Note gegen Note, mit langgedehnten Haltenoten, uber

einen breiten Gantus firmus, in massigem Aufbau, die in ihrer ganzen GroB-

artigkeit und Klangfulle erst dann wirken, wenn sie von ziemlich groBem

Chor gesungen werden. Ahnlich kann man es ja einer modernen Partitur

auch ansehen, ob sie fur ein Streichquartett oder ein Streichorchester ge-

dacht ist. Ebenso wie wir vollstandig berechtigt sind, gewisse Stucke Bach's,

die fur Clavichord gesetzt sind, auf dem modernen Fliigel zu spielen, konnen

wir auch, ohne Stilfehler zu begehen, gewisse Vokalwerke auf groBere Chore

iibertragen, obschon wir wissen, daB in friiheren Jahrhunderten so groBe

Chore Uberhaupt nicht existiert haben.

In betreff des Tempo kann man beobachten, daB die meisten Dirigenten

ein viel zu langsames ZeitmaB nehmen, verleitet durch die alte Notierungs-

art in halben oder ganzen Noten. Ich habe von einer beriihmten Gesangs-

vereinigung Stiicke von Palestrina und Lassus gehort, die so langsam vor-

getragen wurden, daB es nicht mehr moglich war, zu bemerken, wie die

Nachahmungen einzelner Phrasen aus einer Stimme in die andere libergingen.

Die Stucke erschienen als langgedehnte Akkordfolgen , von Gliederung und

Aufbau war wenig zu merken. Das Tempo hat sich nach der Schreibart zu

richten. Es ist dann richtig, wenn alle kontrapunktischen Verwicklungen

dem Horer am klarsten zum BewuBtsein kommen, wenn die Linien am deut-

lichsten sind; es soil weder schleppend, noch hastig sein. Es gibt Stucke,

franzosische Chansons z. B., die auf parlando-Wirkung berechnet sind und

oft in einem ganz raschen Tempo genommen werden mussen, so rasch. als

wenn prestissimo vorgezeichnet stande. Sowenig wie beim Vortrag moderner

Musik, ist auch hier ein metronomartiges Taktschlagen angebracht. Innerhalb

eines Stiickes kann das Tempo betrachtlich wechseln, je nachdem es der Text-

ausdruck oder der musikalische Aufbau anzeigen. TJberhaupt darf man nie

vergessen, daB die alte Vokalmusik auf einen sehr fein nuancierten Vortrag

rechnet, auch wenn keine Vortragsbezeichnungen angegeben sind. Tempo,

richtige Intonation, die Art des Vortrags wurden bekanntlich frtiher nicht

durch Zeichen festgelegt wie jetzt, sondern man iiberlieB es den Sangern,

alles notige nach eigenem Ermessen hinzuzutun. DaB sehr feine Nuancierun-

gen angewendet wurden, wird nicht nur durch direkte Nachrichten alter

Musikschriftsteller bestatigt, sondern es ergibt sich auch aus der Uberlegung \
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die alte a cappella-Komipositioji zeigt eine so raffinierte Kenntnis der Ge-
sangsstimmen , daC in dieser Hinsioht die heutige Ghorliteratur gegen die

fruhere sehr kummerlich erscheint. Yon GesangskUnstlern wurde fur Gesangs-

kiinstler geschrieben. Jene Kiinstler widmeten ihre ganze Tatigkeit aus-

schlieBlich der menschlichen Stimme. Worin soil wohl ihre Kunst bestanden

haben, wenn nicht in der feinsten Nuancierung dessen, was man spater bei

canto nannte, da doch die eigentliche virtuose Koloraturfertigkeit in den

Compositionen bis gegen 1600 bei weitem nioht die Rolle spielt, wie spater

in der Oper? Wodurch hatten wohl die Sanger im Crucifixus von Palestrina's

Hexachordmesse die kunstverst&ndigen Kardinale zu hellem Entzucken hin-

reLGen konnen, wenn nicht durch feinste Nuancierung; was bleibt denn in

dieser Composition , die ganz einfach vorwiegend Note gegen Note gesetzt

ist, anderes fiir den Vortrag iibrig? Je komplizierter das kontrapunktische

Gefuge einer Composition ist, desto sorgfaUtiger mufi nuanciert werden. Nur
so ist es moglich, jede Feinheit der Stimmfuhrung horbar zu machen. In

neueren Chorkompositionen ist die Dynamik meist nicht besonders fein. Die

Stimmen crescendieren oder diminuieren meistens zugleich. Anders in einem

polyphon fein gearbeiteten Stiick. Dort mufi die eine Stimme anschwellen,

wo die andere abnimmt, oder man hort etwa ein f der TJnterstimmen gegen

ein p der Oberstimmen. Insbesondere bei den Einsatzen eines Imitations-

motivs in den Mittelstimmen ist darauf zu achten, da£ etwa abgehende Stim-

men niemale den gleichzeitigen Eintritt der neuen Stimme verdecken. Zum
wirksamen Vortrag eines komplizierten , etwa sechsstimmigen Stttckes ist es

notig, die einzelnen Gesangsstimmen mit einer Unmenge von Crescendo-,

Diminuendo-, Sforzato-Zeichen zu bedecken, jede kleinste Nuance anzuzeigen,

bis der Chor so geschult ist, da£ er die Vortragsweise kennt. Aus langer

Erfahrung heraus weifi ich, daB dies Durchdenken der richtigen Vortrags-

zeichen, die genaue Bezeichnung jeder einzelnen Stimme der muhsamste Teil

des Studiums ist. Wie viele Dirigenten verwenden eine Arbeit von vielen

Stunden auf die Vortragsbezeichnung eines Gesanges, der vielleicht drei

Minuten lang w&hrt? Und doch ist auf andere "Weise Klarheit des poly-

phonen Gewebes nicht zu erreichen. Hierin liegt auch ein Mangel der meisten

Neuausgaben mit Vortragszeichen. Die Zeichen sind meistens fur den ganzen

Chor zugleich gesetzt, nicht fur die einzelnen Stimmen, und sind auch nur in

Bausch und Bogen angegeben. Als Beispiel mochte ich den Anfang eines

sechsstimmigen Canons von Josquin hersetzen; das Stiick mit vollendeter

Klarheit zu singen, gehort zu den schwersten Aufgaben, die der Ensemble-

gesang iiberhaupt stellt. Es bildet nicht etwa eine Ausnahme, sondern ist

nur ein Beispiel fur viele ahnliche Stucke, die ohne minutiose Nuancierung

ganz unmoglich sind. Die Zeichen sind von mir so gesetzt, wie sie sich

nach vielen Versuchen fur die offentliche AuffUhrung am zweckmaBigsten

gezeigt haben.

Bei peinlich sorgsamer Beachtung der angegebenen Zeichen ist es mog-

lich, das komplizierte Stiick mit vollendeter Klarheit vorzutragen und die

Vereinigung dreier verschiedener zweistimmiger Canons auch fur das Ohr

ganz deutlich zu machen.
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Sehr oft iat es notig, Akzentverschiebungen eintreten zu lassen, so daB

plotzlich der Akzent auf den schwachen Taktteil fallt Die meisten alten

Musikstiicke sehen in moderner Notation so aus, als waren sie ganz schlecht

deklamiert. Dementsprechend hort man sie meistens ganz falsch deklamiert.

Die guten Meister haben nun aber fast immer grofie Sorgfalt anf gute

DeUamation verwendet. Die Schuld liegt anf nnserer Seite. Wir konnen
den Taktstrich nicht mehr entbehren nnd zwingen eine frei und schon

deklamierte Stimme unter die Fesseln des Taktstrichs. Der Dirigent,

der sicb voni Taktstrich nicht frei machen kann, ohne dabei unrhythmisch

zn werden, wird niemals alte Vokalmusik richtig auffUhren konnen. Wollte

man eine Stimme eines komplizierteren alten Stiickes ganz korrekt nach

unMrer Art notieren, so wiirde man nicht selten gezwungen sein, den Takt zu

wechseln, etwa zwischen zwei 4
;4-Takte einen 3

/4-Takt einzuschieben u. dgl.

Alle diese TJnbequemlichkeiten fielen ftir den Sanger des 16. Jahrhunderts,

der keiae Taktstriche kannte, weg. Er sang seine Stimme mit Rucksicht

anf korrekte Deklamation nnd gab den Akzent da, wo die Silbe ihn ver-

langte, ganz unbekiimmert darum, ob der betreffende Ton auf gutem oder

schlechtem Taktteil stand, wie wir es nennen. Da nun dies Spiel sich in

alien Stimmen an yerschiedenen Stellen wiederholt, so resultiert daraus ein

reizroller Widerstreit verschiedener rhythmischer Elemente. Diese rhythmi-

schen Feinheiten sind in unserer Partiturschrift mit Taktstrichen fast un-

moglich anzugeben. Der Dirigent, der sie nicht zwischen den Takten heraus-

liest, nnterschlagt eine der entzuckendsten, charakteristischsten Wirkungen der

alten polyphonen Gesangsmusik. In dieser Beziehung hat der Taktstrich

unendlich viel geschadet. Die Einsicht in eine so verfeinerte Rhythmik

konnte anch der heutigen Musikilbung sehr zu Nutzen kommen. Auchhier
wird ein kurzes Beispiel deutlicher sein als viele Worte. Eine neuere Aus-

gabe schreibt das bekannte Weihnachtslied des Pratorius wie folgt:

1^-r f * EEt^&=tf£$Ej Ê3 *

Es iat ein Ros' entsprungen aus ei-ner Wur - zel zart (usf.immerimC-Takt)

Singt man nach dieser Angabe, so entsteht musikalischer TJnsinn. Denkt
man sich die Taktstriche weg und deklamiert ganz nattirlich, so ergibt sich

in unserer Schreibweise folgende Fassung:

&m £^ msX
252=

i Es iflt ein Ros1
ent - sprungen aus ei - ner Wur - zel

Wie uns die Al - ten sun-gen aus Jes - Be kam die

zart,
(

Art (

%m ^=&=*i m *
E3E =3=

und hat ein Blum-lein bracht mit - ten im kal - ten

Win - ter wohl der hal - ben Xacht.

So wurde ich das Stuck singen lassen. Es kommt sogar nicht Belten vor,
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dafl die Akzente in jeder Stimme auf anderem Taktteil stehen. Dafur diene
als Beispiel der folgende Beginn einer Chanson des Jannequin:

Sehr rasch.

Sopran.

Alt.

Tenor.

Bafi.

An
r~~ i !i 8 j i r^^
JO

Ite
Au ly, jo - ly

^^E^ 3l£I 3=t
Au jo ly, jo-ly, jo - ly jeu

Se=£ £ r g *v—*- -«-

Au jo - ly, jo - ly jeu

i^ g=3-fTf-r^^£ I*=I £ *
jeu du pousse a • vant du pousse a - vant au jo ly, jo - ly

§
p $=3sz *J *

jeu du pousse a - vant

for m —f-

^du pousse a

MS.

vant, du

3^p £
du pousse a - vant

Korrekt notiert wttrde die Sopranstimme so aussehen:

i
3=

a=3= =3^:3F?=* ££33=
Au jo - ly, jo - ly, jo - ly jeu du pousse a - vant du

iSEE ^ 3E ^
pousse a - vant au jo ly, jo - ly

Ich lasse das Stuck singen, als ob es so notiert ware; die Akzentzeichen

sind als Fingerzeig fur die richtige Deklamation anzusehen. Da nun jede

der anderen Stimmen ebenso aufzufassen ist, so entsteht beim Vortrag ein
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Durcheinander von Akzenten, das von hinreiBender rhythmischer "Wirkung

ist. Unsere Partiturschrift kennt keine deutliche Schreibweise fiir derartige

Wirkungen.
Soil das Taktschlagen niclit alles verderben, dann hat es in dieser Art

von Musik nur den Zweck, die Stimmen zusammenzuhalten , das Tempo,
wo notig, zu beschlennigen oder zuriickzuhalten, nicht aber einen bestimmten

(rrundrhythmus streng durchzufiihren, — erst die Einfiihrung des Tanzschritts

in die Instrumentalmusik brachte diesen einfftrmigen Rhythmus mit sich.

Es ist also leicht ersichtlich, dafi eine wirklich korrekte Aufzeichnung eines

komplizierten mehrstimmigen alten Gesanges in unserer Partiturschreibweise

ganz unmoglich ist. Die Spartierung darf daher, was die meisten Dirigenten

nicht wissen , nur als ein Notbehelf angesehen werden. Da die Stimmen
aus der falschen Partitur ausgeschrieben sind, so sind sie natiirlich rhythmisch

auch falsch. Das einzige Mittel, eine verniinftige Ausfuhrung zu erreichen,

besteht in der Unterweisung der Sanger durch einen sachkundigen Diri-

genten. Nur so konnen fiir das Ohr die — leider unvermeidlichen — Fehler

der Niederschrift vermieden werden. Sind nun Neuausgaben moistens durch

die Mangel der Niederschrift irrefuhrend, beeintrachtigen sie oft durch un-

zulangliche Vortragsbezeichnung die "Wirksamkeit der Gesange, so kommt bei

italienischen, franzosischen und englischen Gesangen hinzu, dafi sie durch

schlechte tJbersetzungen entstellt sind. Fast alle Ubersetzungen , auch die

der meisten neueren Ausgaben sind schlecht. Zwischen Text und Musik

besteht oft bei den alten Meistern der innigste Zusammenhang, oft komnft

es auf das einzelne "Wort an. Als ein Beispiel fiihre ich eine Stelle aus

einem Madrigal von Marenzio an, aus der Sammlung von Barclay Squire,

Breitkopf und Hartel (2. Band). Ich konnte aus dieser Sammlung allein an

zahlreichen Stellen ahnliche Einwendungen machen. Dort heiGt es im Text:

togr? uom sasconde e face* (wortlich ilbersetzt: jeder Mensch verbirgt sich

und schweigt). Diese Worte sind in der MusDc reizend illustriert. Das

>versteckenc wird dadurch angedeutet, dafi jede Stimme sich in grofiem

Sprunge unter die anderen gleichsam verkriecht:

i^^^m
ogn1 uom s'as - con - de

Das >schweigen« wird dadurch ausgedriickt, dafi von den funf Stimmen eine

nach der anderen zu singen aufhort. Die deutsche TJbersetzung nimmt

diesen tonmalerischen Ziigen alien Sinn. Fiir *ogri uom s'asconde* setzt

sie >versteckt und schweigen« bei der Wiederholung >sie ruhn und schwei-

gen«. Das verstecken steht also jedesmal am falschen Ort, manchmal ist

es uberhaupt ganz fortgelassen. Fiir »e face* schreibt der (Jbersetzer »doch

heiter«. Warum die Stimmen zum Ausdruck der Heiterkeit wohl alle zu

singen aufhoren?

Ein anderes Beispiel aus derselben Ausgabe sei erwahnt aus John Ward's:

»Hope of my heart«. Dort wird an einer Stelle das folgende Motiv:

•^ _i»n at J

>4-

still thun - - der forth (disdain)

dreizehn Takte hindurch weitergefxihrt. Es ist oflfenbar tonmalerische Ab-

sicht dabei. Durch die deutsche tJbersetzung verliert die Stelle alien Sinn,
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anstatt des kraftigen >Dormers* im Englischen, heifit es hier ganz sanft und
zahm: »Ist meiner Minne Lohn«, also genau das Gegenteil von dem, was der

Komponist wollte; dieser lange Abschnitt ist demnach durch die tJbersetzung

vollstandig verdorben. Es sei gern zugegeben, dafi eine gute TJbersetzung

von Gesangstexten auBerordentlich schwierig ist. Wer sie machen will, mufi

nicht nor in beiden Sprachen sehr gewandt, sondern auch ein Musiker
sein, der es versteht, den Zusammenhang zwischen Wort und Ton, der bei

den alten Meistern oft sehr subtil ist, zu beraerken. Am besten ist es schon,

man singe, wenn irgend moglich, die Gesange im Urtext. Als Ergebnis

dieser Auseinandersetzung ist also leider zu verzeichnen, dafi noch keine der

vorhandenen neuen Sammlungen in jeder Hinsicht tadellos ist. Wer sich

an ibnen schnlen wollte, wtirde vollkommen schiefe Anschauung der Sache

erhalten, Es ist fur jeden Dirigenten, der hohen fachm&nnischen Anspruchen
gegeniiber standhalten will, unerl&filich, an die Quellen zu gehen, sich in

das Stadium der Musikgeschiehte zu versenken und aus positiven Kennt-
nissen heraus alles selbst zu gestalten. Ich ziehe fur meinen eigenen Ge-
brauch alien sogenannten praktischen Ausgaben die blofien Textausgaben

vor, wie sie in den grofien Gesamtausgaben von Palestrina und Lassus und
in den >Denkmaler« -Publikationen zu finden sind. Alles Ubrige tue ich

selbst hinzu, transponiere in die passende Tonart nach Mafigabe der Gesangs-

krafte, sorge fur richtige Deklamations- und Yortragsbezeichnungen, wenn
notig fur tlbersetzungen. Von einer wirklich fruchtbringenden Tfttigkeit

auf dem Gebiet der alten Vokalmusik kann erst dann die Rede sein, wenn
die Dirigenten sachkundig geschult sind. Es sollten also nicht so sehr die

Konzertsale Ausgangspunkt dieser Bestrebungen sein, vielmehr die Univer-

sitaten. Diese konnen ihren EinfluE auch dahin geltend machen, dafi die

Madrigale, Chansons und fthnlichea wieder Hausmusik werden, anstatt wie

jetzt Ublich Konzertunternehmen, womit nicht gesagt ist, dafi ich 5ffentliche

Konzerte dieser Art beseitigt sehen m5chte. Es sei gestattet aus eigener

Erfahrung hier einiges auf den Gegenstand bezttgliche anzuftihren, in der

Hoffhung, dafi vielleicht hier und dort von anderen die Anregung auf-

genommen wird. Vor Jahren, als ich noch in den Anfangen des Univer-

sitatsstudiums war, empfand ich mit anderen Studiengenossen es als eiuen

schweren Mangel, dafi wir in den Vorlesungen uber die alten Meister viel

erfuhren, aber von ihren "Werken keine Vorstellung hatten. Im Berliner

Konzertleben war damals alte Vokalmusik iiberhaupt nicht vertreten. Hoch-
stens der Domchor sang ab und zu ein paar Stiicke von Palestrina, Lassus,

Nanini u. a., wie ich spater beurteilen lernte, in der Auffassung meist ziem-

lich stark vergrififen. So beschlossen wir, uns selbst zu helfen, und es taten

sich acht oder neun studierende Damen und Herren unter meiner Leitung
zu einem kleinen Ghor zusammen. Allwochentlich kamen wir zusammen und
sangen zu unserem eigenen Vergnugen und zu unserer Belehrung Stucke

der alten Meister. Partituren und Stimmen mufiten jedesmal ausgeschrieben

und eingerichtet werden, eine muhsame Arbeit, die aber Frucht getragen

hat, indem durch die andauernde Beschftftigung mit den Texten (nicht Be-
arbeitungen) eine immer wachsende Einsicht in das "Wesen jener Musik
erlangt wurde. Im Laufe der Jahre hat sich ein Archiv von Hunderten
wertvoller Stucke angesammelt, darunter meistens solche, die in Neuausgaben
iiberhaupt nicht zu beschaffen waren, auch Stticke, die aus den alten Original-

drucken zum erstenmal gesungen wurden. So lernten wir prachtige "Werke

auch weniger bekannter Meister kennen, herrliche Stucke von Marenzio,
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Principe di Venosa, Monteverdi, Merulo, von Josquin, Gombert und vielen

anderen, die vielleicht aufier uns niemand sonst hat jemals horen konnen,
weil das Kotenmaterial dafur nicht zu haben ist.

Die Yorteile dieses Systems sind folgende: Man hat mit Mitgliedern zu

tnn, die wenigstens einigermafien sachverstandig sind, die mit Liebe an die

Sache gehen, nicht, wie viele Berufssanger, die sich mit der Hoffnung auf

gesch&ftlichen Nutzen auf diese Sache werfen, wie sie jede andere Sache

aufnehmen wurden, die Pabliknmserfolge verspricht. Da man nur im kleinen

Kreise singt, erspart man sich all die Mtthen und Aufregungen, die ein

offentliches Auftreten mit sich bringt. Man hat nicht ndtig 50 und mehr
Proben auf das Studieren eines einzigen Programms zu verwenden, wie es

tatsachlich mit unkundigen Berufssangern fur offentliche Konzerte ndtig ist.

Man lernt in weit kurzerer Zeit eine viel grdfiere Literatur kennen. Je
mehr gut geschulte Stimmen man zur Yerfugung hat, desto besser. Wenn
ein Fonds von guten Stimmen vorhanden ist, so kdnnen einige musikalische

»Natursanger« mit leidlicher Stimme zur Erhdhung der Stimmfulle immerhin
verwendet werden. Fur den Wohlklang besonders wichtig ist eine gute Be-
setzung des Basses, fur die man also besonders Sorge tragen mufi. Mit
acht bis zehn Stimmen kann man im Salon sehr wohl vier- bis sechs-, sogar

achtstimmige Stficke mit guter Wirkung singen. Yoraussetzung ist, dafi alle

Sanger musikalische Menschen sind und vom Blatt singen kdnnen. In einer

Universitatsstadt sollte es nicht schwer sein, acht bis zwdlf musikalische.

einigermafien stimmbegabte Menschen zusammenzubringen , zumal da heut-

zutage in Dilettantenkreisen der Gesang erfreulicherweiBe mehr und mehr
gepflegt wird. Der Dirigent mufi natiirlich mdglichst sachkundig sein. Znm
Nutzen solcher, die nicht selbst schon sehr literaturkundig sind, und die

nicht eigene Forschungen unternehmen kdnnen, seien hier die wichtigsten

Quellen angegeben, aus denen sie jahrelang hindurch reichhaltiges Material

fur ihre tTbungen schdpfen kdnnen. Alle die zu nennenden Werke sind

nicht Bearbeitungen, sondern einfache Textausgaben. Jedes Stuck mufi dar-

aus erst passend transponiert ausgeschrieben werden, in Partitur und
Stimmen, und zwar aus den alten Schlusseln in die gewdhnlichen Schlussel

tibertragen, der leichteren Benutzbarkeit wegen. Tiber Tempo, Deklamation,

Athempausen, dynamische Nnancierung hat der]Dirigent Angaben zu machen.

Jede grdfiere Bibliothek enthalt die folgenden Werke. Yerhaltnism&fiig

wohlfeil und auch dem einzelnen zug&nglich ist der Beilagenband zu

Ambros' Musikgeschichte (Bd. 5) mit 62 Stticken, darin besonders wertvoll

die Niederl&nder Pierre de la Bue, Josquin, F6vin, Gaspar, dann Heinrich

Isaak, Senfl, Willaert, Hassler, einige prachtige Motetten spanischer Meister

und etliche Ganzonen und Lieder von Scandellus. In einzelnen Banden
sehr wohlfeil erh&ltlich (einiges vergriffen) ist Proske's unsch&tzbare Musica

dtiina fRegensburg, bei Pustet). Sie enthalt eine Auslese der schonsten

Messen, Motetten, Magnificat und ahnlicher Werke mit besonderer Beriick-

sichtigung der Italiener, die bei Ambros fast gar nicht vertreten sind. Nur
der niederlandischen Musik gewidmet ist Commer's zwdlfbandige Collectio

operum musicorum batavorum, sie enthalt vorwiegend kirchliche Musik, aber

auch eine Anzahl Chansons von Josquin, Lassus, Clemens non papa u. a. Auch
Commer's grofie Sammlung *Musisa sacra € ist sehr wertvoll. Eine andere

wichtige Sammlung niederlandischer Musik ist Maideghem's 7r6$or musical

in mehreren grofien Banden, enthalt Hunderte von wertvollen Stiicken, da-
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runter viel weltliche Musik. Fur das italienische Madrigal besonders wichtig

ist Luigi Torchi's Sammlung: Varte musicale in Italia, von der mehrere

Bande schon erschienen sind (Mailand, Bicordi), fur das englische Madrigal

die groCe, vielbandige Ausgabe der Musical Antiquarian Society in London.

Das deutsche mehrstimmige Lied ist bis jetzt nicht im entferntesten geniigend

behandelt worden. Eitner's Ausgabe des Ott'schen Liederbuches (1544) ist

sehr verdienstlich. Sie enthalt 115 Lieder, darunter zahlreiche des vielleicht

grofiten deutschen Liedmeisters, Ludwig Senfl. Leider fehlt nns eine Parti-

turausgabe von Forster's Liederbuch (1539—56), mit ihren 380 Liedbear-

beitungen, vielleicht die wichtigste deutsche Sammlung. Dieses Liederbuch

zuganglich zu machen, erscheint mir als eine der wichtigsten Aufgaben der

Musikforschung. *) Wer den Saggio fondamentale di Contrappunto des Padre

Martini und das Kontrapunkt-Lehrbuch des Paolucci auftreiben kann, findet

darin sehr wertvolle italienische Musik, bei Padre Martini iiberdies die besten

kurzen Beispiele ftir Verwendung der Kirchentonarten, die ich kenne, uner-

lafilich ftir jeden, der sich mit Kirchentonen aus erster Hand vertraut machen
will, d. h. fUr jeden, der sich ernsthaft mit alter Vokalmusik abgibt. Viele

Antiphonen des Costanzo Porta z. B. bei Martini konnen mehr AufschluB iiber

die Kirchentone geben als lange Abhandlungen. Dazu kommen die groBen Ge-
samtausgaben von Palestrina, Lassus, die Ausgaben der »Denkmaler der Ton-
kunst* in Deutschland (Hassler), Bayera (Senfl), Osterreich (Isaak, Gallus, Trienter

Codices, die letzteren mehr von historischem Interesse), die grofie Sweelinck-

Ausgabe, die Vittoria-Ausgabe. Der Beilagenband zu Winterfeld's >Gabrieli

und sein Zeitalter* enthalt herrliche Stiicke dieses Meisters und anderer. Yon
Bearbeitungen konnen nur einige hier genannt werden. Mayer's Auswahl eng-

lischer Madrigale und Barclay Squire's »Ausgewahlte Madrigale und mehrstim-

mige Gesange bertthmter Meister des 16.—17. Jahrhunderts«, gleichfalls mit

einer Anzahl englischer Madrigale sind verhaltnismaBig gut bekannt. Wer frei-

lich die Schonheit der italienischen Musik an der Quelle hat geniefien diirfen,

wer Palestrina kennt und Gabrieli, Merulo, Monteverdi, Venosa und Maren-
zio, der wird im englischen Madrigal nur einen Abglanz dieser Herrlich-

keiten sehen. Leider ist es um die Kenntnis des italienischen Madrigals

schlecht bestellt. Was Squire davon bringt, ist kaum mehr als guter Durch-

schnitt. Wollte uns doch jemand eine gute Ausgabe von Marenzio's Madri-

galen (mehr als 600) bringen, oder eine reichhaltige Auswahl. Es gibt

darunter viele der entziickendsten Tonwerke, die jemals geschrieben worden

sind. Marenzio bildet fur mich die schonste Bliite der alten weltlichen Vokal-

musik iiberhaupt. Viel wertvolles findet man auch in H. Expert's Neu-

herausgaben alter franzosischer Musik, Jannequin, Lassus, Sermisy. Ziemlich

diirffcig ist die Auswahl Musica sacra der Edition Peters. In jiingster Zeit ist

insofern ein Fortschritt zu verzeichnen, als vorziigliche Sachkenner, wie Haberl,

M. Seiflfert und einige andere treffliche Bearbeitungen einzelner Werke (Pale-

strina, Sweelinck) herausgegeben haben, die sowohl in Auswahl wie in Vor-

tragsbezeichnungen und Ubersetzung hohen Anspriichen geniige leisten. Je-

doch dies ist erst ein kleiner Anfang. Das meiste bleibt noch zu tun ubrig.

Berlin. Hugo Leichtentritt.

1) Der zweite Teil ist soeben als 29. Band der >Publikationen alterer praktischer

und theoretischer Musikwerke« erschienen.
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Concerning The Waltz.

The French have sometimes claimed for the Waltz a French origin, deriv-

ing it from the Volte (called in Italy Volta), which, according to Thoinot

Arbeau, the author of the OrchSsographie (1588), was a kind of Pro-

vencal galliard (Gaillarde, Gagliarda), a dance in ternary time the movements
and steps of which were made en tournant le corps. And those who
advance the claim assert that this dance was subsequently adopted by Ger-

many, and towards the end of the 18th century came back again to France.

The Germans on the other hand admit no other than a German origin,

tracing the Waltz to the Springtanz, the second part of mediaeval dances,

the first part of which was in binary time; or at least tracing it to still

popular but old German tunes — for instance, "Ach, du lieber Augustin",

of the 17th century — which at first were genuine waltzes and only after-

wards became songs. The examination of the facts and fancies involved in

these arguments requires more time than they and their outcome are worth.

At any rate, a study within less ambitious but safer limits will be sufficiently

interesting, and in a higher degree profitable.

The English word Waltz and the French Valse come from the German
name of the dance, Walzer ("Roller", from walzen, to roll). Landler

(^country dance", in contradistinction to Hown dance"), Dreher ("turner"),

Deutscher Tanz (German dance), Allemande (not to be confounded with the

Allemande in binary and quaternary time), and Tedesco (German dance), are

only other names for the same thing. The earlier waltzes are for the most

part slow — the Landler is usually so at all times — the later waltzes,

since the rise of the Viennese waltz, are generally quick. The period from

1780 to 1830 comprises the development of the modern waltz. The country

dance became a town dance when in 1786 the Viennese saw it danced on

the stage in Martin y Soler's extraordinarily successful comic opera La C o s

a

rara, and at once took a fancy to it. In the next decade it made its way
to Paris and to London. However it is said that the modern form of

dancing the waltz was not introduced into England till 1812; and then it

met with severe criticism, being described as voluptuous, as destitute of grace,

delicacy and propriety, and as a disgusting practice. The attribution of

voluptuousness is to be found in Byron's satirical poem The Waltz, called

~an apostrophic Hymn". But neither the censurers in England, nor those

on the Continent (including Madame de Genlis), could prevent the dance

from becoming all the rage.

Not to mention the essays and achievements of less known individuals,

Haydn, Mozart and Beethoven, and Kozeluch, Dittersdorf, Eybler, SiiBmeyer,

Gyrowetz and Hummel wrote waltzes (Deutsche Tanze) for the orchestra or

for the pianoforte, or for both. Haydn composed in 1792 a set of twelve

for the annual ball of the Vienna Society of Artists. Beethoven did the

same in 1795, arranged them for the pianoforte, and published two more

sets for the pianoforte in 1799 and 1802. Of Mozart, there are many sets

dating from 1787 onwards. The great composers however who most contri-

buted to the development of the modern waltz are Weber (1786—1826) and

Schubert (1797—1828), who were followed immediately by Lanner and StrauB.

In 1802 the well-informed Koch could write in his Musical Lexicon
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that the waltz had usually two repeated parts of eight bars each. Comparing
this simple and scanty form with the Lanner and StrauB waltz, we see many
and great changes. First, the latter consists of a chain of five two-part

waltzes; secondly, the parts contain mostly sixteen bars, and the first of the

two has occasionally a few introductory bars of the same measure, but out-

side the periodic structure; and thirdly, the chain of waltzes is preceded by

an Introduction of some length in a different measure and tempo, and followed

by a Finale (or Coda), which, besides some new matter, brings a summary
of the contents of the preceding waltzes. Now it would be a mistake to

say that Lanner and StrauB were the inventors of these changes; but we
may say that they established and developed what others only occasionally

and perhaps imperfectly attempted. Schubert in his waltzes, Landler and
Deutsche Tanze — the earliest of which are of 1813, 1814, 1818, and 1819 —
adheres for the most part to the old form of twice eight bars. But we find

also parts of more bars, and, at least once, introductory bars outside the

periodicity. On the other hand, we look in vain for an Introduction and

a Finale ; except in one case, the set for stringed instruments of 1813, which

has a Coda. This coda however does not contain a summary. In the same
set Schubert departs also from the twice eight bar form, and employs the

minuet form — that is to say, a two-part waltz is followed by a two-part

trio, after which the first two parts are repeated. Sometimes there are even

two trios. Each of the three sets by Beethoven has a coda that docs not

refer to the preceding matter; and while the second and third consist of two-

part waltzes, the first (for orchestra) comprises two-part waltzes, and waltzes

with two-part and one-part trios. To return to Schubert, the importance of

his waltzes — and in speaking of their importance one thinks of those for

the piano, not of the five early ones for strings — lies chiefly in their

content, which is melodically and harmonically, and as regards expression,

of fabulous wealth. Let us yet note about them that the sets are rather

series than chains. Weber wrote waltzes for the pianoforte, for wind-band,

and for the orchestra. Of them especially two interest us. One of these, the

Freischutz waltz (composed in 1818, performed in 1821), a peasants, waltz,

belongs more to the old than to the modern time. Leaving out of account

the coda, which serves a scenic effect, it has three parts of eight bars each,

the third repeating the first. The other waltz, the Aufforderung zum Tanz
("Invitation to the dance", composed in 1819 and published in 1821), on

the other hand, is out and out modern in spirit and form. Of course the

form exceeds the limits of the dance form, being a rondo and thus entitled.

But this has not prevented its effective use in the ball room, and its powerful

influence not only on subsequent composers of salon waltzes, but also on

composers of ball-room waltzes. It exercised its influence by the expressive

slow introduction, and especially by the immense verve of the following poem,

the incarnation of the spirit of the modern waltz. It is also noteworthy that

Schubert and Weber were among the first who persistently used the after-

wards invariable accompaniment of a bass-note on the first beat and chords

on the second and third beats. With Mozart and Beethoven that form of

accompaniment was exceptional. Nor was it the rule with other composers,

high or low, of their time.

What we have considered so far is preliminary and introductory. The
era of the modern waltz, that is the Viennese waltz, begins with Lanner and
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Straufi; and these two and one of the latter's sons, all of them Austrians

and residents of Vienna, are the greatest waltz composers, indeed the greatest

dance composers, the" world has seen, and indisputably real geniuses. The
third decade of the 18th century may be, roughly speaking, indicated as the

time of the full efflorescence of the modern waltz. Joseph Lanner (1801—43)
was first in the field. Johann Straufi I. (1804—49), although for a time in

Lanner s band, soon founded one of his own. They became quickly the

darlings of the Viennese, nay their divinities. Here is what Hanslick says

in his Geschichte des Wiener Konzertwesens. "Every nation may
envy Austria her StrauB and Lanner. They have filled the waltz-form with

an undreamt-of musical charm and true poetic life. They interest the musician

and make the people happy. But it is hardly possible to form now an

adequate idea of the enthusiastic intoxication into which they transported

Vienna. 'Sperl' and 'Volksgarten' were on StrauB and Lanner days actu-

ally the most favoured and frequented concert localities. There was never

lack of novelties. By 1839, both Straufi and Lanner had published more
than a hundred 'works'. Over each new set of waltzes the journals went
into ecstacy ; and innumerable articles appeared about Straufi and Lanner —
they were of all sorts, s chwarmer is ch, humoristic, pathetic, and certainly

longer than those devoted to Beethoven and Mozart
17

. The two waltz com-
posers of their time next to them in greatness were the Bohemian Joseph
Labitzki (1802—81), and the Hungarian Joseph Gungl (1810—89). Of
notable waltz composers outside Austria and its neighbouring countries have

to be mentioned especially the Dane Hans Christian Lumbye (1810—74),

and the Frenchman Olivier Metra (1830—89), and the Alsatian Emile Wald-
teufel (b. 1837), who however belong to the minor godB, being inferior in

originality and wealth of imagination. A major god arose again in Johann
StrauA II., a son of Johann Straufi I., who distinguished himself also as an

operetta composer. There were more dance composers of the name of Straufi

and of Gungl, but they count for little beside their more famous namesakes.

These and many others bearing less illustrious names may be passed over in

a brief sketch. What however must not be passed over is the not unnecessary

declaration, that the waltzes of the great waltz composers are real works of

art which can be and deserve to be admired by the serious musician. It

would be easy to draw up a long list of famous musicians who took and

take delight in waltzes. Among them would be found Mendelssohn and

Brahma. So onr love need not be shamefaced.

Edinburgh. Pr. Niecks.

Musikberiohte.

Basel. D* unser Theater abgebrannt ist und wir der Opernvorstellungen ent-

behren warden uns mehr ELonzerte geboten als in anderen Jahren. Zwischen die

ajm legelmafiigen Abonnementskonzerte wurden acht sog. popular© Sinfoniekonzerte

eingeschoben, die aber in der Hauptsache vom gleichen Publikum, wie die ersteren,

sum mindesten von einem musikgebildeten, besucht werden. Der ernsthafte Musik-
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freund befindet sich sehr wohl dabei. Er maoht die Erfahrung, daG man sehr gut
mehr als die ubliche kleine Ration yon Sinfoniekonzerten vertragen kann; es wird
ihm ad oculos demonstriert, dafi Kretzschmar recht hat, wenn er in aeinen »Zeit-

fragenc dringlich mehr Auffuhrungen groOer Konzertwerke verlangt and es als ein

MiBverhaltnis bezeichnet, daft die Konzerttatigkeit der meisten gro&en Orchester nor
einen Anhang — zur Operntatigkeit — bildet. Freilich, wenn wir jetzt auoh ein-

sehen, dafi es schon und gut ist, wenn das Orcbester niobt mit anstrengendem
Tbeaterdienst belastet ist, so wird dieser in der nacbsten Zukunft, d. b. sobald wir
wieder ein Tbeater haben, dock nicht vermieden werden konnen, denn dazu, zwei Or-
cbester nebeneinander zu besolden, ist Basel noch zu klein. Trotzdem kann es ntttzlich

sein, die WUnschbarkeit einmal eingeseben zu haben, in unserer Zeit wo die Verhaltnisae

so rasch sich entwickeln und sobneller als man oft zu glauben wagt, neue Moglich-
keiten sich einstellen. Urn nur eine zu nennen, man konnte sich z. B. denken, daO
die Opern verochiedener Stadte sich ein gemeinschafUiohes Orchester hielten, was fur

diese selbst manche Vorteile mit sich brachte und die Stadtorchester entlastete.

Wenn man ein eigenes Elonzertorchester h'atte, miifite dieses freilich noch anders

beschaftigt werden, als nur in groDen Sinfoniekonzerten. Ich habe die Erfahrung ge-

macht, daB man uber die Art solcher weiteren Yerwendung bei uns oft recht im
unklaren ist. Wenn in noch kleineren Stadten als Basel in einem Winter einmal
keine Operntruppe engagiert wird, was in solchen aus finanziellen Griinden ofter ein-

mal yorkommt, so geraten die das Orchester besoldenden Musikgesellsohaften allemal

in Noten, weil ihnen der Zuschufi, den das Theater sonst leistet, abgeht. Das liefie

sich wohl yermeiden, wenn sie verstanden, die Leistungen des Orchesters mehr der
breiten Offentlichkeit zuzufUhren. Es schwebt mir da eine Tatigkeit vor, ahnlich der

der Stadtpfeifer im Mittelalter: Auffuhrungen im Freien oder in groBen allgemein

zuganglichen Lokalitaten, Mitwirkung bei offentlicben Akten, bei Festen usw. Aber
dazu diinkt sich der standige Leiter der Abonnementskonzerte in der Kegel zu vor-

nehm, ein geeigneter Ersatz ist meistens nicht yorhanden, die Komitee-Herren, die in

alien musikalischen Dingen yon ihrem Dirigenten abhangig sind, yerstehen die Sacbe
nicht zu organisieren usw. Wenn man es lernte die Orchester mehr dem Gesamtwohl
dienstbar zu machen, konnten bei uns in der Schweiz auch in kleineren Stadten solche

gut bestehen, denn dann waren sicherlich Gemeinden und Staat gerne zu Zuschussen

bereit, die sie jetzt vorenthalten , da die Sinfoniekonzerte doch nur einem kleinen

Bruchteil der Beyolkerung zugute kommen.
Ich habe mir die kleine Abschweifung erlaubt, weil die >Zeitschrift< namentlieh

auch organisatori8che Fragen beriicksichtigen solL Von Basels Konzertwesen ist das

erfreuUche zu berichten, daO es unter der ebenso fahigen als yon echter Begeisterung

getragenen Fuhrung yon Kapellmeister Hermann Suter sich kraftig entwickelt.

Eine neue Errungenschafb sind einheitliche Programme in den Sinfoniekonzerten der

Allgem. Musikgesellschaft. Das Muster einer schonen Zusammenstellung bot ein

Brahmskonzert mit der E-moll-Sinfonie, Rhapsodie fur Alt und Mannerchor, Varia-

tionen uber ein Thema yon Haydn, einigen Magelonen-Romanzen und Liedern und
der Akademischen Festouyertiire (Solisten: Ehepaar yon Kraus). Im ersten Konzert
gab es Bach 1

8 zweites Brandenburgisches Konzert in Edur und Klavierkonzert in

D-moll, Handel's Concerto grosso in Gmoll, Klayierstiicke yon Bach, Daquin
und Scarlatti (Solist A. de Greef) und zum Schlufi Haydn's Es-dur-Sinfonie mit
dem PaukenwirbeL Der treffliche G^edanke: alte Italiener und Mozart, lag einem
anderen Konzert zugrunde. Man holte nur etwas zu weit aus, indem ein Hauptstiick

der altitalienischen Musik G. Gabriel i
'a Sonata pian e forte war. An sich aber war

die Aumahme dieses Stiickes auBerst erfreulich; es machte auch sichtlich tiefen Ein-

druck auf das Publikum. Der neuen Schule gewidmet war der letzte Abend (8. Jan.

1905). Unser heimischer Komponist Hans Huber kam zuerst zu Wort. Seine Ou-
verture zu >Simplicius< ist ein frisches, glanzend instrumentiertes StUck, das mit seinen

heiteren Weisen die Neugierde nach der folgenden bis jetzt noch nicht aufgefuhrten

Oper weckt. Otto Hegner spielte Hubert Klavierkonzert in G-dur. Durch die

plastische Kraft seiner Themen zeichnet sich das Werk vor manchen anderen des
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Komponisten aus, und daneben besitzt es in hohem Grade . den die meisten durch-

stromenden fenrigen Schwong und eine vornehme Diktion. Den SchluG dieses

modernen Konzertes machte StrauG' Sinfonia domestica. — Die erwahnten »popu-

Iaren* Sinfoniekonzerte bringen in der Hauptsache samtliche Sinfonien Beethoven's.

Der ebenfalls von Suter geleitete Basler Gesangverein bot eine weihevolle Auf-
fuhrung dea deutschen Requiems von Brahms im Minister. Das Werk erfreut sich

hier besonders groGer Beliebtheit, wie denn iiberhaupt Brahms ein erkl&rter Liebling

des hiesigen Publikums ist, was man wohl zu einem groGen Teil dem friiheren Diri-

genten, Dr. Volkland, als Verdienst zuzuschreiben hat.— In der Weihnachtswoche bot
ein Elitechor des Gesangvereins a coppeZto-Kompositionen von Josquin de Pres,
L. Schroter, Palestrina, Schutz und Mendelssohn, welchem Konzert ich aber

leider nicht beiwohnen konnte. Mit derartigen AufSuhrungen, die in neuester Zeit

regelmaGig veranstaltet werden, fangt der Gesangverein an eine seit langem klaffende

Locke auszufullen. K. Nef.

Dresden. Vor Weihnaohten meldeten taglich die Zeitungen, daG Herr Kubelik
nur »ein einziges Konzert* geben wurde, und daG dies am 4. Januar stattfinden sollte.

Damit war wohl gemeint, daG er gerade an diesem Tage nur »ein einziges Konzert*
zu geben beabsichtigte! Noch bevor namlich dieses >einzige Konzert« sein Ende er-

reicht hatte, verkiindeten die Abendzeitungen schon, daG er am so und so vielten Januar
»ein letztes Konzert* werde folgen lassen, was sich wohl auch wieder nur auf den
Monat Januar beziehen soil! GroGen Zulauf hat er auch jetzt wieder gefunden, grofien

Beifall nicht. Die Stimmung des Publikums war eine gedriickte; aber am SchluG
zogen die Pensionsmadchen in groGen Scharen zu dem Podium hin, liefien ihn noch
ein Stuck nach dem anderen spielen und zuletzt eins im Dunkeln. Dann zogen sie

ab, befriedigt dariiber, daG er eben auf ihren Wunsch sogar noch im Dunkeln gespielt

babe. Das ist die Wirkung, die Herr Kubelik nicht mit seinem Spiel, sondern mit
seiner bewundernswerten Geschaftsentfaltung hervorruft! Der Weg, der von hier aus

zur — Kunst fuhrt, ist noch recht weit, und Herr Kubelik wird auf ihm kaum weiter-

gelangen.

Im Gegensatz zu diesem Sensationstreiben veranstaltete Herr Alfred Sittard
in der Kreuzkirche ein Orgelkonzert zu wohltatigem Zwecke. Er ist seit ungefahr

zwei Jahren als Organist an der genannten Kirche angestellt und hat in den Gottes-

diensten und Vespern schon eine Menge Proben seines auGerordentlichen Talentes ab-

gelegt. Als Konzertspieler und Yeranstalter trat er bei jener G^elegenheit zum ersten

Male auf und spielte Werke von Bach, Saint-Saene, Liszt und Bossi. Gerade in einem
Werke von Liszt, der BACH-Fuge, entfaltete er sein Konnen in bedeutendster Weise.

Ee ist dies eines jener Werke', die von seinem Schopfer weit uber die Grenzen des

Instrumentes, wie sie zur Zeit der Schopfung gezogen waren, hinaus empfunden und
gedacht warden. Ich war Zeuge, wie Liszt das Werk im Jahre 1879 dem damaligen
Organisten an der Stadtkirche zu Weimar, Sulze, bei einer Probe erklarte und ver-

standHch zu machen versuohte. Trotz des eifrigsten Bemiihens von seiten des Spielers,

auf die Liszt'schen Absichten einzugehen, gelang es ihm doch nicht, sie ganz zu ver-

wirkbchen, weil eben die Orgel in den Klangwirkungen zu beschrankt war. Das ist

heuie anden geworden, und die mit alien Errungenschaften der modernen Orgelbau-

technik ausgestattete Orgel der Kreuzkirche verhalf dem jugendlichen Vertreter Liszt-

scher Kunst dazu, das Werk in alien seinen Teilen wundervoll zur Geltung zu bringen.

Als folgende Nummer sang Herr von Bary den 23. Psalm von Liszt, und wenn ich

gerade diese beiden Nummern des Programme besonders hervorhebe, so geschieht es,

weil der Vater des Herrn Sittard, der jahrzehntelang als Kritiker in Stuttgart und
Hamburg gewirkt hat, kein Anhanger der Liszt'schen Kunst gewesen war. Wenn der

Sohn, bei aller Anhanglicbkeit an den Vater, nun das Wesen des Liszt'schen Schaffens

anders erkannt hat und sich gedrungen fuhlt, dies auch offentlich zu bekunden, so

gereicht ihm ein solch ecbt kunstlerisches Verhalten zu ganz besonderer Ehre.

E. R.

Leipzig. Die Philharmonisohen Konzerte brachten bei starker VergroGerung ihres

Orchesters unter Leitung des Komponisten Mahler's dritte Sinfonia, die fur Leipzig

15*
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am so interess&nter war, als hier die Sinfonien Mahler's noch beinahe unbekannt sind.

Die dritte Sinfonie iat gut geeignet die nahere Bekanntschafb Mahler's zu vermitteln.

Man sieht an dieser, der Aosdehnung nach groBten Sinfonie, vielleicht am beaten,

worin Mahler seine Mission erblickt. Eines will erum jeden Preis: Monumentali-
tat Mit einer Intelligenz, wie sie bei keinem lebenden tonangebenden Komponisten
vertreten ist, hat Mahler herauagefuhlt, wonach sich unsere Zeit sehnt, besonders in

der In8trumentalmuflik. Wie sich «nun Mahler monumentale Musik konstruiert, zeugt
in noch erhohtem MaBe gerade yon der Intelligenz des Komponisten. Mir scheint,

als habe sich Mahler ungefahr die Frage vorgelegt: Ware es nicht moglich, die Kunst
der Klasaiker, besonders die des Beethoven der 3., 5. und 9. Sinfonie, mit modernen
Mitteln zu steigern, da gar manches, was die groBen Meister dieser Zeit hinterlassen

haben, noch lange nicht intensiv genug ansgenutzt worden ist? DaB Mahler dabei die

Form der Sinfonie mit ihren Konsequenzen wahlt, liegt auf der Hand, ist aber nicht

so wichtig, wie besonders die Wahl seiner Themen, die Art seiner Harmonik und Bhyth-
mik. Die Thematik steht nun auf klassischem Boden, es sind Themen von groBter

Einfachheit, nirgends originell im Sinne der modernen Musik, das Neue besteht einzig

in ihrer groBen Aosdehnung, die auf die simpelste Art, durch Wiederholungen und
fortwahrende Anschlufimotive erzielt wird und durch die Ungeniertheit, mit der dieee

Mittel angewendet warden, direkt verblufft. Mahler ist bei der Wahl seiner Themen
auch nicht wahlerisch, er nimmt und entlehnt, wo er gerade etwas geeignetes findet.

Seine Harmonik scheint sich absichtlich mit Yorliebe an das diatonische System zu
halten; kaum ein moderner Musiker arbeitet so wenig mit Chromatik. Auch hier merkt
man das bewuBte Streben, moglichst plastisoh zu schreiben, weshalb die Mittel der
Harmonik auf groBe Wirkung berechnet sind und harmonische Kuhnheiten und Uber-
raschungen gesondert, mehr isoliert als im thematischen Zusammenhang auftreten.

Uberall, auch in der strammen Rhythmik, die in dieser Sinfonie mit der Schubert's

zusammenhangt, offenbart sich ein Musiker von scharfster Intelligenz, der wie kaum
einer gelernt hat, die Mittel der groBen Meister zu verwerten. Diese Mittel wurzt
und vergroBert nun Mahler mit den Errungenschaften, die insbesondere die moderne
Orcheetertechnik gebracht hat: er bauscht sie auf eine bis dahin unerhorte Weise auf 1

).

Und um diese kunstliche VergroBerung, die vor keinen, auch nicht den trivialsten

Mitteln zuruckscheut, scheint mir auch die Mahler'sche Kunst zu drehen. Fiir eigentlieh

echt kann ich sie nicht halten, weil in erster Linie Spekulation durchblickt und meiner
Ansicht nach derart triviales Empfinden, wie es bei einer Menge Stellen sich zeigt, mit
GroBe sich nicht vereinen laBt. Ich bin aber fest iiberzeugt, daB sich mit der ganzen
Kompositionsweise Mahler's eine groBe Kunst aufbauen FaBt, nur miiBte ein musika-

lisch edel fUhlender Meister auf ihr fuBen. Der Wiener Schule, die bei Mahler uberall

durchblickt, hat dieser Komponist einen trivialen Zug einverleibt, sie vergrobert. —
In den Neuen Abonnementkonzerten wurde man mit verschiedenen Werken der, wie

man sie bereits haufig nennen hort, >Munchner Schulec bekannt gemacht, die aber

hier keinen •nachhaltigen Eindruck ausubten. Die »Munchner Schule« wird als die

fort8chrittlichste angesehen, weil sie auffallend stark das Prinzip der sinfonischen Dich-

tung vertritt. Mir scheint (und es liegen hierfiir versohiedene Anzeichen vor), als ob
die Qlanzzeit der sinfonischen Dichtung, wenigstens wie sie gegenwartig behandelt wird,

bereits voruber sei. Die Liszt'schen Werke driicken sich als Typen noch entachiedener

durch, was aber die jiingeren Komponisten auBer einigen Werken von StrauB gebracht

haben, stoBt kaum auf allgemeines Literesse und ist auch nicht dazu angetan, es zu tun.

Es traf dies auch bei den Werken Bo he's, >Naueikaas Klage« und des »Proteus* von
R Louis zu, die so hingenommen wurden. Ein Klavierkonzert von Stavenhagen
und neulich >Eine Singspiel-Ouverture* von Edgar Istel, ein keckes, aber leichtwie-

gendea Stiick, vermoohten die >Miinchner Schule* ebenfalls nicht eindrucksvoller zu

prasentieren. — Ins Interessefeld dieser Zeitschrift fallt noch der Chopin-Tanzabend der
Isadora Duncan. Was ich friiher (Ztschr. VI, S. 76) uber die Tanzerin sagte, fand

1) Damit steht im unverkennbarem Zusammenhang, daB Mahler die Instrumenta-

tion besonders der Sinfonie Beethoven's einer modernen Auffrischung unterzieht.
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auch bei diesem Auftreten seine Bestatigung. Sie legt nicht immer kritisch genug aus,

abgeeehen davon, daC die Dame speziell fur Chopin lange nicht geniigend Glut nnd
Leidenschaft besitzt, um dem Wesen Chopin's gereoht werden zu konnen. Einige Aus*

legungen, besonders die der Praludien C-moll und E-moll (op. 28 Nr. 20 nnd 6) waren
aber im hochsten Grade geistvoll; man stent hier tatsachlich vor einer fur unsere Zeit

in der Pcaxis neuen Kunst, wenn sie auch erst in den Anfangen zu sein scheint.

Wie manches wird auch zu erzielen sein, wenn z. B. zum Duo- und Triotanz geschrit-

ten wird!

Vor Weihnachten fdhrte der Bachverein das Weihnachtsoratorium von Bach auf

in einer zweifellos sehr sorgfaltigen nnd lebendigen Wiedergabe. Die Aufflihrung hatte

den entschiedenen Nachteil, daft sie zu lang war, wenn auch mit dem System, die

Da capo-Arien zu wiederholen, wie am Bachfest, glucklicherweise ganz gebrochen

worden war. Das fur sechs Festgottesdienste berechnete Werk verlangt bei einer

Konzertauffuhrung ganz griindliche Streichungen, nicht nur wegen der Ausdehnung,

sondern auch wegen des Charakters. Durch seinen gleichartigen Stoffwie die gleich-

artige musikalische Behandlung wirkt das Werk in seiner Gesamtheit etwas einformig.

In den groBen feurigen Choren z. B. (ubrigens fast durchweg Ubertragungen welt-

licher Stucke) bringt Bach meistens den gleichen oder beinahe ahnlichen Charakter

zum Ausdruck, gibt wohl rein musikalisch immer neue Kombinationen, aber nirgends

eigentlich neue Probleme, die darzulegen vermochten, wie selbst ein ahnlicher Stoff

musikalisch anders behandelt werden konnte. Dies erstreckt sich bis auf Einzelheiten,

auf die Wahl der Tonarten wie der Instrumente. Die stereotype Mitwirkung der

Trompete z. B. wirkt am Ende beinahe mechanisch, was ja Dinge sind, die nur bei

dem Werk als Ganzes eine Rolle spielen. Fur die so haufigen >Parodien< (mehr als ein

Dutzend Stucke sind bekanntlich Ubertragungen) besitzt ein moderner und vorbereiteter

Horer ein scharferes inneres Ohr als fruher, und da und dort wurde man sich auf den

geistlichen Text gern eine andere, individuellere Musik wunschen. Die Auftuhrung machte

auffallend wenig Gebrauch von der Orgel als Begleitinstrument, deren Mitwirkung sich

nach den Prinzipien, die Max Seiffert in so ausgezeichneter Weise in dem Aufsatze

des Bach-Jahrbuchs »Praktische Bearbeitungen Bach'scher Kompositionenc aufgestellt

hat, zu richten schien. Ob man damit nicht etwas zu weit ging, scheint mir der Dis-

kussion wert. Wenigstens sehe ich darin einen Grand, wenn man der Auffuhrung

nachsagte, daC der trauliche Weihnachtscharakter des Werkes nicht genug zum Aus-

druck gekommen sei. Vielleicht lag es aber einzig an der Registration, die kraftiger

hatte sein mussen. A. HeuD.

Landau. On 2 January 1905 Henry J. Wood performed at Queen's Hall the

3 early Wagner Overtures, "Polonia", "Christopher Columbus", and "Rule Britannia";

all being first performances in England. They have one great merit in common, for

which many of their sins may be forgiven them, they are bubbling over with life.

They are crude, blatant, and even vulgar; but still, in virtue of this one quality they

are lifted out of the category of mere exercises in composition. When he composed

them. Wagner seemingly had a nervous dread of appearing too thoughtful, or of getting

too near a subtle emotion. The world in which he moves is one of primitive feeling

and unreflecting joy of life. Similarly his orchestral colours are glaring and crude,

and singularly lacking in variety. Compared to his later work they are as a cheap

oleograph is to a Titian. His harmonies are similarly conventional and limited,

and the melodic invention itself is not on a much higher level. It is almost uni-

versally agreed that Rule Britannia is the least good of the three; but there is

doubt as to which is the better of the two others. For myself, I prefer Columbus,
because of the signs of striving after something deeper; and there is also an extra-

neous interest in tracing the resemblance between the frequently recurring fanfare and

that of Das Rheingold, and in noting how the pictorial representations of the sea

in the Flying Dutchman have grown from the germs found here. Polonia is

a study in elementary contrasts of gaiety and grief, and timid suggestions of local

colour. In Rule Britannia, the model of which is undoubtedly Weber's treatment

of "God save the King" in the Jubilee Overture (though there the tune appears only
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at the end), the handling of the chief melody is maladroit and hardly more than a
mechanical playing with fragmentary phrases of it But out of one of them springs

one of the chief figures in the Kaisermarech, and the chromatic second theme is the

most interesting thing in all the three works. Yet as a whole this is the commonest in all

respects of the Overtures. The works throw but very little light on Wagner's perso-

nality. What little they do show is rather perplexing, because they seem to reveal a
temperament so strangely different from the Wagner we know, — except in respect

of his intense vitality, and his love of the theatre, for all the works are dramatic in

their essence. And finally perhaps the most curious reflection to which they give rise

is that all of them were written after the Fantastic Symphony of Berlioz, — which
is about 60 years nearer to us in sentiment It remains only to be added that under
Henry Wood the Queen's Hall Orchestra played the overtures with remarkable vigour

and brilliancy. Alfred Kalisch.

Wagner's 8 known independent overtures were as follows: — 1) In B flat minor, perf.

under Dora, Leipzig, 1830, W. being a youth of 17. 2) In D minor, perf. Leipzig, 26 Dec.

1831. 3) In C with fugue, perf. Leipzig, 30 April 1833, and Bayreuth 22 May 1873. 4) To
Baupach's "King Enzio", composed and performed 1832. 6) "Polonia", composed at

Leipzig 1832, perf. Palermo 1881. 6) "Christopher Columbus", composed 1836, perf.

Leipzig Qewandhaus 1836, Riga 19 March 1838, and Paris 4 Feb. 1841. 7) "Rule Bri-

tannia" composed 1836, perf. Kbnigsberg 1837, and Riga 1 9 March 1838. 8) "Faust", com-
posed 1829, perf. Dresden 22 July 1844, rewritten in 1866, and since celebrated. Those
thus performed here were 6, 6, and 7, running as to composition 1832—1836, the

Leipzig, Wiirzburg, Magdeburg, Konigsberg period (Wagner aged 19—23), during

which "Die Feen" and "Das Liebesverbot" were written. The following conclusions

arise from the bare facts: — a) It is a mistake to regard the 3 overtures as mere
juvenilia. Whenever they were "written", neither of them was performed, and so pro-

bably finally left his hand, till 1836; and already in 1834 he had his own orchestra.

They are in fact the work of a technically quite equipped musician, b) The total

number of performances he secured for these orchestral works was extraordinarily small,

c) The subsequent neglect has been absolute. "Polonia" was only once heard in semi-

public shortly before his death, and the other 2 have been buried for about 66 years.

The Grand Duke Paulovitch Constantino, who is said to have driven the Poles Into

revolt, was expelled from Warsaw on 30 Not. 1830. The avenger Ivan Feodorovitch Pas-
kewltch in 1831 re-took Warsaw, and crashed the rebellion. Then countless Poles fled

into Germany, and the first detachment of these reached Leipzig on 8 Jan. 1832. This
was the origin of "Polonia''. It was not played. In 1840 W. took the score in Paris

to Duvinage, conductor at The*Itre de la Renaissance, where on 3 March 1840 was got up
by Princess Gzartoryska a charity-fete for refugees of another Polish outbreak. Duvinage
without performing kept it for 20 years, then lent it to Henry Litolff (1818—1891). He
gave it to the cornet-player and opera-ball conductor J. J. B. L. Arban (1826—1889}.

who gave it to a copyist to make parts for one of the "Concerts de Casino". Not however
performed, and again forgotten. In 1879 the elder Choudens bought the library of Le*on

Escudier (1821—1881), once manager of the Theatre Italien, and therewith this score. He
handed it to the conductor J. Et. Pasdeloup (1819—1887). Wagner claimed it through his

friend Nultter, received it in 1881, and performed the retrieved work, which he can never
before have heard, at Palermo on his wife's birthday. — In 1834 Wagner obtained the

conductorship of the Bethmann company, playing Magdeburg in winter, and LauehstSdt, and
Rudolstadt in summer. His friend Theodor Apel wrote a play "Christopher
Columbus", to which this overture in 1836. The poetic basis thus described by Wagner:
— "At the close of the Middle Ages a new impulse led the nations forth to voyages of

discovery. The sea in turn became the soil of life; no longer the land-locked sea of the

Hellenic world, but the ocean that engirdles all the earth. Good-bye to the old world; the

longing of Ulysses back to home and hearth and wedded wife had mounted to the longing

for a new, an unknown country, invisible as yet but dimly boded". The Thomas-Kirche
organist C. A. Pohlenz (1799—1843) played it at Leipzig Gewandhaus Concert same year.

Then by W. himself at Riga SchwarzhXupterhaus on 19 March 1838 (along with "Rule Bri-

tannia"). H. L. E. Dora (1804—1892), highly appreciative in "Zeitschrift fur Musik", never-

theless remarked that utwo-valved trumpets are kept in constant motion, their united parts

covering 14Vs closely written pages". This not much for a brace of parts in MS. The
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publisher Moritx Schlesinger had it played by H. J. A. J. Valentino (1786—1866) at the

Salle St. Honorf, Paris, on 4 Feb. 1841. Specht complimentary in the "Artiste". Berlioz

silent in the "Journal des De'bafe'9. Henri Blannhard encouraging in the "Gazette Musicale".

Wagner then sent tcore and parts to L. A. Jullien (1812—1860) in London for his Con-
certs de Socie'te'. Jullien declined, and returned through certain carriers Lafitte et Caillard.

Wagner being unable to pay freight, that firm retained the parcel. Found much later In

Paris. As to "Rule Britannia", the history was given in full at V, 376 (June 1904),

consequent on a report in "Tim* s" of 16 May 1904 of the discovery of the autograph score

at Leicester. The account since stated in a letter to the "Times" of 14 Oct. 1904, and
copied In other papers, that Wagner handed the score to the London Philharmonic in 1839,

that the Directors returned it to his London lodgings, that the lodging house-keeper sent it

by post to Paris, and that there Wagner could not pay the postage, is circumstantial; but

requires verification, as the similarity with the (quite authenticated) case of "Columbus"
above creates suspicion of a mistake between the 2 cases.

It was stated regarding "Britannia" in "Musical Times" of 1 June 1904 (page 372),

"it has long been known to a small circle that a set of orchestral parts of the over-

ture is in the possession of a private collector in London". He has both score and
parts of the 4 overtures "Enzio", "Polonia", "Columbus" and "Britannia". Hermann
Mannsfeldt (1833—1892) was long Kapellmeister at the Gewerbehaus, Dresden; then

one year at the Konzerthaus, LeipzigerstraGe, Berlin; finally at the Kur-Kapelle, Ems,
near Coblenz. At his death in 1892, a sale-catalogue of his library was circulated, and
it contained the above-named MS. scores and parts; doubtless handed by W. to him
for performance, but cannot be at all traced when. Karl Meyder was conductor at

Drury Lane Theatre under impresario Chatterton 1873-*-1879, at Buxton Pavilion

(Derbyshire) 1879—1888, at the Konzerthaus, LeipzigerstraBe, Berlin 1888—1897; since

then has lived in England, and is now at 252 South Lambeth Road, London. He
bought the above-named in 1892, and has kept them since in his library at Berlin.

Consequent on the affair in May 1904, he had them brought to London. Henry J.

Wood's Queen's Hall performances of 2 Jan. 1905 were from these, Gamble's Leicester

score (which has no parts) remaining at Leicester. At the concert of 2 Jan. 1905 it

was announced that Metzler and Co. of 40 Gt. Marlborough Street had acquired the

exclusive rights of public performance and publication of the 4 overtures. It is

understood that the rights were acquired from the Wagner estate, in June 1904 for

"Britannia", in December 1904 for the others. C. M.

Mftnchen. Am 11. Dezember beging der Miinchner Orchesterverein,
1879 von kunstsinnigen Dilettanten begriindet, das Fest seines 100. Konzerts, das am
Vorabend eine ausgezeichnete, speziell aus diesem AnlaB unter AusschluB der Offent-

lichkeit gegebene VorsteHung von >Figaros Hochzeitc unter Mottl im Residenz-

theater brachte, wahrend das Konzert selbst wieder, getreu den Traditionen des

Vereins, aus einer Reihe erlesener seltener Werke bestand (u. a. Sinfonie von G.
Gabrieli fur |Doppelorchester und Orgel; Bruckner's 150. Psalm fur Chor und
Orcheeter, eine Arie von Mozart mit obligator Violine). Bei dieser Gelegenheit sei

daran erinnert, in welch einzig dastehender Art der genannte Verein sich die Pflege

alterer Musik angelegen sein liefi. Wo findet sich sobald wieder eine Yereinigung
y

die Dittersdorf'sche und Rosetti'sche Sinfonien, Werke von Gabrieli, Leo.
Muffat, Froberger, Purcell, Lully, Rameau und der verschiedenen Bach
standig auf ihren Programmen hat? Daneben wurden aber die Modernen nicht ver-

gessen und viele junge Talente (Rich. Straufi, Schillings usw.) sehr friih schon

gefordert, ehe sie der weiteren Offentlichkeit bekannt wurden. Auch eine Reihe

szenischer Aoirnhrungen in hochster Stilvollendung veranstaltete der riihrige Verein.

Zu erwahnen sind da namentlich die prachtigen Darstellungen der Gluck'schen
>Maienkonigin« , Boieldieu's Singspiel »Les voitures verseesc, Handel's >Acis and
Galathea« Rameau' s »Platea< und zuletzt Rousseau's »Pygmalion « nach der

Originalpartitnr. Moge der Verein, der so ein wichtiges Bindeglied zwischen Praxis

and MusikwiBsenachaft sowohl wie zwischen Kunstlern und Dilettanten bildet, seine

schonen Bestrebnngen eifrig fortsetzen und auch in anderen Stadten bald Nachfolger

erhahen. Edgar Istel.
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Paris. Avant de parler des concerts, je signalerai a l'Opera-Comique la 1000*

representation de Carmen (&3 decembre), le chef-d'oeuvre de Bizet qui, lore de sa

creation, en 1875, n'obtint presque aucon succes. Mais depuis .... £t la 600° de Ma-
non. — Tandisque M. Colonne parcourait triomphalement l'Amerique, ces deux der-

niers mois, M. Gabriel Pierne* l'a remplace au pupitre du Chatelet. Sons sa direction

ont e'te entendues la suite des Symphonies de Beethoven, le Songe d'une nnit
d'6te, de Mendelssohn, la Gantate pour tous les temps, de Bach; dans la di-

rection de cas differenteB 03uvres, M. Pierne a montre que, de jour en jour, il devient

plus maitre de son orchestre auquel il communique son ardeur juvenile. Son inter-

pretation des Symphonies est toujours interessante, pereonnelle sans exageration,

bien qu'on puisse discuter certains de ses mouvements et lui reprocher parfois quelque
lourdeur. Au coure de ces dernieres semaines, M. Pierne" a dirige en outre un certain

nombre d'oeuvres nouvelles et, d'abord, sa transcription pour orchestre, tres fouillee,

tres serieusement ecrite du Prelude, choral et fugue, de son maitre Cesar Pranck;

puis une Etude symphonique de M. Charles Koechlin (d'apres un poeme de la

Nordsee de H. Heine), composition bien confuse, mauvaise imitation de M. Debussy

;

une Suite d'orchestredeM. £nesco, ou le quatuor dominant tous les autres instru-

ments, donne a cette composition une allure tzigane qui nfa point deplu, surtout apres

la nuagense Etude de M. Koechlin; deux melodies de M. Philippe Gaubert, l'excellent

flutiete que la Society des Concerts du Conservatoire vient d'elire comme son second

chef; enfin, nouveaute" vieille d'un siecle et demi, des fragments des Indes galantes,
cballet heroique» de Bameau, dont M. Dukas a reconstitue* la partition originale.

Depuis quelque temps, grace aux efforts faits par T^diteur Durand en vue de donner
une grande edition critique des oeuvres du vieux maitre, Bameau n'est plus tout a fait

un inconnu; il sort pen a peu de l'ombre ou son grand successeur Gluck l'avait rejetC;

et ce n'est pas sans surprise qu'on apercait que Rameau n'est pas si archaique, ni

si loin de Gluck qu'on se le figurait; et que sa reputation de tragique lyrique n'6tait

pas surfaite. Encore quelques exhumations dans le genre de celle-la, et peut-etre un
theatre parisien se risquera-t-il un jour a reprendre un ou deux actes du vieux Bameau.

Aux Concerts Lamoureux-Chevillard, a cote* des grands classiques et des modernes
veneres a leur egal, Liszt se fait peu a peu la place qu'il merite et que, jusqu'ici, on
'e"tait refuse a lui octroyer. M. ChevUlard a deja repris cette annee la Faust-
Symphonie et les Preludes; il annonce pour les mois prochains les Faust de

Berlioz et de Schumann, la Symphonie domestique de StrauB, des Variations
d'Elgar, Trois Esquisses symphoniques de Debussy, la III* Symphonie de
M. Alberic Magnard.

Dans la meme salle du Nouveau-Theatre, M. Alfred Cortot fait entendre sa nou-

velle <Association>. Le concert d'inauguration eut lieu le ler decembre, avec l'ouver-

ture du Vaisseau-fantome, des fragments de Parsifal (3« acte), l'Hymne a la

Justice, de M. Alberic Magnard, le Poeme del'Amouret delaMer, de Ernest

Chausson (chante* par Mme G. Leblanc-Maeterlinck) et la Faust-Symphonie de
Liszt. Cette derniere ceuvre fut particuHerement bien executee sous la direction du
jeune kapellmeister dont l'orchestre n'a pas encore atteint la cohesion necessaire, mais

qui, etant compose d'elements excellent*, ne peut manquer d'y parvenir. Une audition

de la Me 88e solennellede Beethoven (22 decembre) a deja fait remarquer un notable

progres.

Les concerts de musique de chambre ne sont pas encore bien nombreux. La
Soci6te Philharmonique, qui entre dans sa quatrieme annee, a repris ses seances le

29 novembre avec le Quatuor russe
;
puis sont venue MM. Pugno et Thibault, Harold

Bauer et Pablo Casals, Ernesto Consolo et Kreisler. Au mois de mars, Joachim
viendra y executer les 17 quatuors de Beethoven. J.-G. Prod'homme.

Prag. Der Sinn fur die historische Seite der Musik regt sich auch bei uns immer
mehr. Und das Erfreuliche an dieser Erscheinung ist, dafi an der Spitze der Be-
wegung unser altberuhmtes Konservatorium steht, also eine Lehranstalt, die ihren

Zoglingen durch historische Schulerabende ein besseres Yerstandnis fur die geschicht-

liche Entwicklung der Musik beibringen mochte. Der erste der vier in Aussicht ge-
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nommenen Abende war der Familie Bach gewidmet. Der Reihe nach wurden zu

Gehor gebracht Werke von Johann Heinrich Bach, dem Urgrofivater Sebastian's,

Johann Christof, Johann Michael, Johann Sebastian, Johann Bernhard
Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel, Johann Christoph
Friedrich, Johann Christian nnd Wilhelm Friedrich Ernst*). Die Aus-
fuhnrag samtlicher Kompositionen hatte man den Schulern des Konservatoriums an-

vertraut. Johann Sebastian Bach war unter anderem auch darch ein entziickendes

Trio fur Flote, Violine und Klavier vertreten, das den ernsten Thomaskantor yon
seiner liebenswiirdigsten Seite zeigt. Die Naivitat nnd rein spielerische Ausgestaltung

der anmutigen Themen erinnern lebhaft an den im hauslichen Kreise musizierenden

Familienvater, der einmal zur grofieren Beqnemlichkeit den Staatsrock auszieht und
in HemdSrmeln mit seinen Buben Kammermusik treibt. Ganz besonderes Interesse

erweckten Kompositionen Johann Christophs und Johann Christians, die mit ihrem
galanten, zierlichen Stil geradenwegs zu Haydn und Mozart hinuberleiten.

Viel breiter angelegt, weil eben fur die Offentlichkeit bestimmt, war das historische

Konzert des Geaangvereins »Skroup«. Die markantesten Ersoheinungen von den
alteaten Zeiten bis zu Heinrich Schutz wurden in grofitenteils gut gewahlten Typen
vorgefohrt. Der altgriechische Apollohymnus, die Sequenz media vita in morte

tmmu von Notker Balbulus, der altenglische Kanon stumer is comen in, eine

dreistimmige Motette von Adam de la Hale, rasa beila von Dunstable, ein

Chanson von Dufay, ein vientimmiger Chor von Paul Hoffheimer, ein Madrigal

von Orlando Lasso, ein dreistimmiger Chor yon Pal'dstrina Jesu rex admirabilis,

ein Chor yon Thomas Morley, ein Chor yon Marenzio mit heryorragend ge-

lungenen Tonmalereien, ein funfstimmiger Chor yon G as to Id i, je ein Chor von
Johann Hermann Schein und Luigi Rossi, ein Fragment aus der Matthaus-

Passion von Heinrich Schtttz. Auf dem Programm standen auch drei Chore alter

tschechischer Tonsetzer, deren Werke aber von einer nationalen Eigenart nicht eine

Spur haben, und zwar ein vierstimmiger Fastenchor von Johann Trajan Tur-
novsky (1574), eine sechsstimmige Motette von Christoph Harrant von Polschitz

(1564—1621) und ein sechsstimmiger Weihnachtschor von Wenzl Karl Holan
Rovensky (1693). Jan Branberger, der geistige Urheber dieses Konzerts, legte dem
Publikum auch einen sehr brauchbaren Konzertfuhrer vor, indem er jede einzelne

Komposition mit ein paar Worten kurz charakterisierte. Nur hatte er auch die Quellen-

werke angeben sollen, denen die einzelnen St&cke entnommen waren. Branberger

wirft bei der Besprechung des Chores des Johann Trajan Turnovsky die Frage auf,

ob erst Zvondf dieses Stiick fur Mannerchor bearbeitet habe, oder ob es nicht schon

im Original fur Mannerchor gesetzt worden sei. Die Frage kann gewiC eindeutig

beantwortet werden; es klingt nicht recht glaubwttrdig, dafi Trajan im Jahre 1674

einen Mannerchor soil geschrieben haben, und wir durfen mit Sicherheit annehmen,

dafi auch dieser Chor im Original keine Besetzung hatte, die von anderen Chorwerken

aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts verschieden war.

Fur die Wiederbelebung des zur Laute begleiteten deutschen Yolksliedes setzte

stch Robert Kothe, der bekannte Lautenspieler aus Munchen, ein, der in der meister-

haften Bearbeitung des Miinchner Kammermusikers Heinrich Scherrer wahre Schatze

der deutschen Volksliedliteratur aufdeckte. Ich mochtemur das »Susani« erwahnen

das geistliche Trinklied >in den Rosen*, die beiden Minnelieder >all mein Gedanken«

und »drei Laub auf einer Linden*, »Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfufi gehn*,

»der Tod von BaseU, »die schwarzbraune Hexe«, >der Streit zwischen Wasser und
Wein«, >es fiel ein Reif in der FruhlingBnacht«f

»mufi i denn zum Stadtele naus«,

»spinn Bpinn meine liebe Tochter*, die »Yogelhoohzeitc usw. Volkslieder zur Laute

zu singen ist gewiC eine Kunstiibung, von der in nachster Zeit wohl noch viel geredet

und geschrieben werden wird, weil sie das dem Volke nicht iiberall zugangliche Kla-

vier ansschaltet nnd sich an die handlichere Laute als Begleitinstrument haUt. Die

1) Die einzelnen Werke siehe »Auffuhrungen 'dlterer Musikwerke < Heft 2 der

Zeitschrift.
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Wiederbelebung der Volkslieder bedeutet in der Tat einen nicht hoch genug anzu-

schlagenden Gewinn, und man staunt immer wieder von neuem, welche unverwelkte

Kraft, welcher Humor und ein wie tiefes Gemiit in alien diesen alten Sachen steckt

and wie sie noch immer unverhliiht wirken als wie am ersten Tag.

Der modernen Liedkomposition weihte sich der treffliche Gesanglehrer des

Leipziger Konservatoriums Oskar Noe, der in einem vom Durerbund veranstalteten

Hausmusikabend hier noch nicht offentlich gehorte Lieder yon Hugo Wolf, Theodor
Streicher und Siegmund von Hausegger sang.

Auch die beiden Wunderknaben, Franz v. Vecsey und Mischa Elmann traten

auf. Vecsey im Neuen Deutschen Theater, Elmann bei den tschechischen Philharmo-
nikern. Schon etliche Tage vor dem Konzert Elmanns prangten an den StraBentafeln

Plakate mit der fettgedruckten, weithin sichtbaren Bemerkung: >Der Sieger fiber
Vecseyc. Um Himmelswillen ! Handelt es sich denn um die Ausstellung von
Pferden, die in irgendeinem Wettrennen mit einem Preis ausgezeichnet worden sind,

oder gar um die Konkurenz von Motorwagen?
Im Neuen Deutschen Theater wurde als Novitat »Der Kobold* von Siegfried

Wagner mit Erfolg aufgeftihrt. Ernst Rychnovsky.

Wien. Zum erstenmal wurde heuer der Versuch gemacht, neben der Hofoper ein

Opernunternehmen kleineren Stils ins Leben zu rufen, eine Volksoper, deren Zweck
und Aufgabe es sein soil, besonders kleinere Opern, denen man einen intimeren

Rahmen geben soil und kann, die Spielopern des alteren Repertoires aufzufiihren.

Ein splches Unternehmen war schon seit langen Jahren ein Herzenswunsch der Theater-

direktoren, der sich nun am Jubilaumsstadttheater gliicklich zu erfiillen scheint. Das
hangt an erster Stelle damit zusammen, daft man einen ausgezeichneten Dirigenten mit
dem Temperament furs Theater gesucht und in Alexander yon Zemlinsky gefunden
hat. In kaum vier Monaten wurden sieben Opern mit einem neuen Personal und einem
neuen Orchester aufgeftihrt, darunter Martha, Freischutz, Barbier von Sevilla, Zar und
Zimmermann.

Neben dem Theater hat die Konzertsaison, vielleioht die interessanteste, die Wien
seit Jahren erlebt hat, mit voller Kraft eingesetzt. Die ersten wichtigen Konzerte
galten dem Andenken des jiingst verblichenen Anton Dvorak. Vier Konzerte waren
ihm vollig gewidmet: die Musikfreunde, deren Gesellschaftskonzerte heuer zum ersten-

mal unter der Leitung des Hofopernkapellmeisters Schalk stehen, haben an ihrem
ersten Abend das Requiem mit dem wunderbar schonen Recordare aufgeftihrt, Professor

Eduard Gartner in seinem Konzert dem toten Komponisten einen Kranz aus seinen

schonsten Liedern gewunden, das bohmische Streichquartett seinen ersten Abend na-

tiirlich zu einer Dvorakfeier gestaltet, und im Tonkiinstlerverein bekam man daB etwas

abgeblafite Blaseroktett zu horen.

Die Philharmoniker haben ihr ungliickseliges Gastdirigentensystem vom vorigen

Jahre jetzt gliicklicherweise vereinfacht und auf zwei beschrankt, auf Mottl aus Munchen
und Muck aus Berlin. Das ist besser als im Vorjahr, aber noch lange nicht gut, denn
in der Hast des Einstudierens und im Zwiespalt der Leitung liegt die Unmoglichkeit
einer besonnenen und bewuBten Programmbildung. Wie oft soil man es den Phil-

harmonikern wiederholen, dafi es fur sie nur einen, nur den einzigen Dirigenten gibt?

Die charakteristische Farbe gibt jetzt dem ganzen Konzertwesen in Wien endlich

nicht der Personenkult mit dem interpretierenden Kiinstler, sondern der wachsende
Reiohtum an neuen Werken, an neuen schanenden Kunstlern. Yielleicht noch nie hat man
in Wien, dem Zentrum der Konservativitat, in so kurzer Folge so viel Neues geduldet

und anerkannt. All die neuen Krafte und Ideen, die sich in der modernen Musik
regen, alle Richtungen in einen groBen Kreis zu binden, dem Kiinstler Gelegenheit

zu geben, sein Werk zu horen, dem Publikum das kennen und verstehen zu lernen,

was der Kiinstler der Gegenwart will und schafft, zu diesem Zweck hat sich eine

Vereinigung schaffender Tonkunstler in Wien gebildet. YondenZielen und
dem Wert dieser Vereinigung fur Kunst und Kiinstler zu sprechen, miifite zu weit
fuhren. Es diirfte, um das Programm im allgemeinen zu prazisieren, geniigen, die

Namen der leitenden Personlichkeiten der Ehrenprasidenten und Prasidenten zu nennen:
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Gustav Mahler, Richard Straufi, Alexander von Zemlinsky, Arnold Scheuberg. In vier

Orchester- nnd drei KammermuBJk(Lieder)konzerten soil die Auslese der eingereichten

(ca. 800) Novitaten aufgefuhrt werden. Zwei Konzerte wurden bereits gegeben, darin

die dionysische Phantaaie von Hausegger, feurig und warm in der Idee, in der

Darstellung manchmal noch uberoturzt, ein Klaviertrio von Hans Ffitzner mit einem
langatmigen, deutschen Adagio und einem sehr feinen Scherzo, Lieder von Gerhard
von KeuBler nnd Rudolf Hoffmann, die des ersten ein seltsame*, originelles

Werk, ein Zyklus von fiinf Ges'ange auf eigene Diohtnngen, die des anderen Stimmungs-
bilder einer warmen nnd innigen Empfindung. Alle im ganzen junge Kunstler mit
dem hochsten Wollen und werdendem, lebensvollem Konnen.

Mit den Werken, die diese Vereinigung auffuhrt, und indirekt durch ihre ExiBtenz

allein, kommt eine junge, frische und lebendige fiewegung in unser Musikleben. So
ist es richer kein Zufall, sondern gewifi eine in der Notwendigkeit dieser Stromung
gegriindete Unabsiehtlichkeit, wenn gerade jetzt und gerade in so unmittelbarer Folge,

ein Zyklus von Werken Gust av Mahler's und Richard StrauB' von alien grofien

Orchesterinstituten aufgefuhrt wurde. Yon Richard StrauC kamen die Sinfonia domestica

(Yereinigung schaffender Tonkunstler), Don Quixote (Konzertverein), Ein Heldenleben
(Philharmoniker), von Gustav Mahler die I. Sinfonie (Konzertverein), die HL Sinfonie

(Gesellschaftskonzert) zur Aufftihrung und in fialde wird ein Liederabend mit Orchester

(Yereinigung schaffender Tonkunstler) abgehalten werden. Zwei Personlichkeiten treten

da einander entgegen, die beide in ihrem Stil bereits auf dem Hohepunkt sind. Yerschie-

den sind die Pramissen ihrer Kunst in Idee, Inhalt und Form. Richard StrauB ist trotz

Programmnsik und unterlegter Idee mehr der absolute Musiker, der souverane Be-

herrscher der Form, der grofie Artist in der allerweitesten Bedeutung. Gustav Mahler
gibt im hochsten Sinne das, was die Romantiker den poetischen Inhalt einer jeden

Kunst, in Dichtung, Malerei, Musik, nennen. Yielleicht sein tiefstes und personlichstes

Werk ist die hier zum erstenmal aufgefuhrte und mit groBtem Jubel begriifite HL Sin-

fonie. Der erste Satz von gigantischem Bau, beginnt in derselben Stimmung, die eine

unermeBlich weite und grofiartige Landschaft gibt. So ist die ganze Sinfonie, un-

geheuer groB in der Konzeption, dem urgewaltigsten Naturgefiihl entsprungen. Auch
im vierten Satz ist das Altsolo fiber dem Nachtlied von Zarathustra >0 Mensch, gib

Acht«, nur ein Mittel zur Darstellung der Naturstimmung, die den Menschen in stiller

Nacht umfangt, und nicht ganz das tiefe personliche Programm Nietzsche's.

£. Bienenfeld.

AofiFahrangen alterer Musikwerke.

Auber: Das eherne Pferd (Berlin, Opernhaus).

J. S. Bach: Magnifikat (Elberfeld, Konzertgesellschaft); in Bearbeit. v. Franz u.

Schalk (Wien, Gesellschaft d. Musikfrde.). Weihnachtsoratorium (Paris, Schola can-

torum; Bachfeet, Bethlehem i. Pa.; M.-Gladbach, Cacilia; Elberfeld, Konzertgesell-

schaft). n. Teil desselben (Berlin, Reimann). Solokantate >Herr wie du willet* (Ber-

lin, Kaiser Wilhelm-Gedachtniskirche, Reimann). »Schlage doch, gewiinschte Stunde*

(Frankfurt, Ruhrscher Gesangver.). Kant aten >Sie werden aus Saba alle kommen*
(Berlin, Reimann). >Ich hatte viel Bekummernisc (Paris, Colonnekonzert). >0 Ewigkeit,

du Donnerwort« (Berlin, Orgelkonzert v. Irrgang). »Wie schon leuchtet der Morgen-
sternc, >0 Jean Christ, mein's Lebens Licht«, >Gott, der Herr, ist Sonn< (Bachtest,

Bethlehem i. Pa.). >Gottes Zeit< (Frankfurt, Ruhrscher Gesangver.). Lieder >Bist du
bei mir«, Gtebet, Todessehnsucht (5. Rheinisch-Westf. Organistentag). Motetten >Singe

t

dem Herrn« (Manchester, Hall^-Konzert). >Jesu meine Freude< (Leipzig, Motette).

Konzert C-dur f. 2 Klar. (Dresden, Mozartverein ; Koln, Konservatorium). Orchester-
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suite D-dur I (Wien, Gesellsch. d. Musikfreunde). Violinkonzert E-dur (Laibach, Pkil-

harmon. Gesellschaft). Flotensonate (Dijon, Comity Rameau, Phil. Gaubert). Swite

H-moll (Munchen, Konzert Schneevoigt). Suite C-moll f. Veil, solo (Dresden, Mozart-

verein, Klengel; Wien, Klengel). h Suitens&tze, fur kleines Orchester ubertrag. v. L.

Hess (Dortmund, Fhilharmonisches Orchester). I. Brandenb. Konzert (Baden-Baden,

Stadtisches Orchester). II. Brandenb. Konzert (Dusseldorf, stftdt Musikverein).

m. Brandenb. Konzert mit Air a. d. D-dur-Suite (Aachen, stadt. Orchester). IV. Bran-

denb. Konzert (Teplits, Philharmonic). Konzert f. 2 Viol (Gera, Volkskonzert ; Metz,

Konzert-Verband ; Saarbriicken, Gesellschatt d. Musikfreunde). Hirtenmusik a. d. Weih-
nacht8oratorium (Frankfurt, Museumsgesellsch.). Sonate Es-dur f. Orchester bearb. v.

H. H. Wetzler-New York (Heidelberg, Bachverein).

L. Bos si: 3- u. 4st Chor a. d. Oper »Orfeo«, bearb. v. Branberger (Prag, Ge-
sangver. »§kroup«).

Guil. Costley (Organist von Karl IX.}: Allon, gay bergere (Antwerpen, Or-
chestervereinigung)

.

Donizetti: Lucrezia Borgia (Leipzig, Stadttheater).

Dow land: >SiiBes Lieb« (Berlin, Hochsch. f. Musik).

Dunstable: >0 rosa bella« 3st. (Prag, Geaangyer. »§kroup«).

Eccard: >Maria wollt zum Heiligtum« und »Ubers Gebirg Maria ging« (Biele-

feld, Musikverein}.

G-uill. du Fay: Chanson v. alten Troubadour, 9st (Prag, Gesangver. >§kroup«).

John af Fornsete: 6st. Kanon »Sumer is cumen in* (Prag, Gesangver. »§kroup«).

J. W. Franck: >0 du mein Trost« (Bielefeld, Musikverein, Fran Hovelmann-
Tornauer).

0. Freundt: »Uns ist gebor'n ein Kindelein« (Bielefeld, Musikverein).

Friedrich II.: Sonate Nr. 106 f. Flote (Magdeburg, Tonkunstlerverein).

G. Gastoldi: 5st. Balletto »Frohlich will ich leben> (Prag, Gesangver. »§kroup«).

Gluck: Iphigenie auf Tauris, in Bearb. v. R. StrauG (Weimar, Hoftheater). Bal-

lettsuite, bearb. v. Mottl (Naumburg, Winderstein-Orchester). Orpheus, in Konzertform
(Heerenveen, Gemischter Chor).

Gr6t|ry: Chor a. >Cephale et Procris* (Genf, Konservatorium).

Griechische Musik: Altgriechischer Apollohymnus , bearb. v. 0. Fleischer

(Prag, Gesangverein »§kroup«).

Adam de la Hale: 3st. Motetus (Prag, Gesangverein >§kroup«).

Handel: Messias (Regensburg, protest. Kirchenchor). Judas Maccabaus (Haag,

Toonkunst-Gesellschaft; Brussel, Gevaert). Ouverture z. >Feuermusik« (Wien, Gesellsch.

d. Musikfreunde). Concerti grossi: H-moll (MUnchen, Musikal. Akademie). G-dur
bearb. v. Seiffert (Rostock, Konzertverein, auch in der Matinee). G-moll (op. 4 Nr. 1)

(Worchester, Philharmonie Society), Nr. 2 (Goalar, Musikverein), Nr. 3 (Leipzig, Volks-

konzert; Magdeburg, Winderstein; Wien, Konzertverein). Violinsonate A-dur (Baden

b. Wien, Trio Soiree Frl. C. Januschke).

Haydn: Jahreszeiten (Koln, Gurzenich-Konzert ; Cacilienverein Sondershausen).

Hermanus Contractus: Antiphonie >Alma redemptoris« als Mannerchor
(Brunn, Lehrerverein).

Paul Hoffheimer: >0 Liebesqual«, 4st. (Prag, Gesangver. >.Skroupc).

Jannequin: La bataille de Marignan (Antwerpen, Orchestervereinigung).

Orlando di Lasso: 5st. Madrigal >Die Liebe qu'alt mein Herz« (Prag, Gesang-

verein >&kroup«).

Lor t zing: Hans Sachs [Konigsberg, Stadttheater). Opernprobe (Leipzig, Stadt-

theater).

Marenzio: 4st. Madr. »Sieh die schonen V6gelein« (Prag, Gesangver. »§kroup«).

Monteverdi: >Lasciatemi« a. >Arianna> (Madrid, Sociedad Filarmonica).

Th. Morley: Canzonett, 3st (Prag, Gesangver. »§kroup«). Tanzlied »Feu'r, FeuY«
(Berlin, Hochschule f. Musik).

Mozart: Bastien und Bastienne (Rotterdam, Musikverein >Mozart*). Rezitat u.

Arie >Alcandro lo confesso« K. V. 294 [Dresden, Mozartverein, Frau Welti-Herzog).
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Konzert C-dur fur Harfe (Dresden, Konservatorium). C-moll-Messe (Danzig, Sing-
akademie; Emmerich, stadt. Gesangverein). Oonzertino. f. 2 Viol. (Wien, Geselkch. d.

Musikfreunde). Adagio und Fuge C-moll f. Streichorch. (Wien, Sinfoniekonzert F.

Lowe). Haffner-Serenade (Antwerpen, Orchestervereinig.). Sonate D-dur f. 2 Klaviere
(Dessau, Kammermusik). Eine kleine Nachtmusik (Kronenburg, Philharm. Orchester).

Serenade (Wien, Konzertverein). Sonate E-moll f. Klav. u. Viol. (Leipzig, Stavenhagen-
Berber). Sonate A-dur f. Klav. (Leipzig, E. Goodson).

Cristof Harant van Poliic (1664—1621): 6st. Motetto »Qui confidunt« (Prag,

Gesangver. »Bkroup<).

Purcell: >Golden Sonata« (Oxford).

Eameau: Ballett-Suite, bearb. v. Mottl (Karlsruhe, Hoforchester). Les Indes ga-

lantes, gekurzt (CTacilienverein Kopenhagen). Ballett-Suite aus L. L g. (Paris, Colonne-
konzert). Castor und Pollux IL Akt (Paris, Schola cantorum). Ballett-Suite a. Castor

u. Pollux, v. Gevaert bearb. (Montreux, 0. Jiittner). Chor a. Les Fetes d'HSbe (Genf,

Konservatorium)

.

Wenze 1 Karl HolanRoyensky(1693):6et»Kaleda«(Prag,Ge8angver.>§kroup<).
Schein: Duett (Prag, Gesangver. >§kroup«).

Schutz: Fragment a. d. Matthauspassion f. Soli u. 4st. Chor (Prag, Gesangver.

>Skroup«).

Jan Trajan (1574): 4st. Fastengesang (Prag, Gesangver. »§kroup<).

Yittoria: »0 magnum* (Nantes, Kirohenchor Notre-Dame). 4st Motette »0 vos

omnesc (Antwerpen, Orohestervereinigung).

Vivaldi: Konzert f. 3 Viol. (Koln, Konservatorium).

J. Ward: 6st. Madr. »Brich Hebend Herzc (Berlin, Hochsch. f. Musik).

Waelrant: 4st. Madr. >Vaerwel myn Broeder« (Antwerpen, Orchestervereinig.).

Vorlesungen fiber Musik.

Berlin. Dr. G. Munzer in der Lessing-Hochschule: Richard Wagner und
der Bang der Nibelungen (mit Lichtbildern und musikalischen Erlauterungen). 8 Vor-
trage:

1. Geschichte des Werkes. — Wagner u. die Revolution. — Erster Entwurf des Werkes.— Vollendung dex Dichtung. — Wagner und Liszt. — Erate Paztituren. — Unter-

brechung der Komposition. — Wagner u. M. Wesendonk. — Konig Ludwig. — Bay-
reuth. — Vollendung und Erstauffuhrung des Hinges.

2. Analyse der Dichtung und Musik. — Vorfuhrung dex Leitmotiv*) und wichtigsten

Stellen im Zusammenhang.
3. Szenerie und Darstellung in Bayreuth (Lichtbilder).

4. >Tendenz« des Werkes. Ring der Nibelungen und Parsifal.

Dresden. Eduard ReuB im musikpadagogischen Verein: Liszt als Kritiker.

Kiln. Prof. Dr. Thode -Heidelberg im Saale der Lesegesellschaft: Die tragische

Buhne von Bayreuth bzw. Das Gesamtkunstwerk Richard Wagner's. — Dr. G. Tischer
in der literariachen Gesellschaft: Der EinfluC Goethe's auf die deutsche Liedproduktion.

Dabei wurden (von Frau v. Othegraven) Lieder aufGoethe'scheDichtungen von Beichardt,

Zelter, Mozart, Beethoven, Schubert, Loewe und Wolf gesungen.

Mails. Dr. F. Volbach: Cornelius als Dichter und Komponist.

laichester. Halle-Ohordirigent R. H. Wilson: Die Geschichte des Oratoriums

(mit beeonderer Berucksichtigung Elgar's).

Mannheim. Dr. Mayer-Reinach im Mannheimer Altertumsverein: Friedrich

der Grofie und die Musik. — Dr. Robert Tetsch -Heidelberg einen Vortragszyklus

:

Wagner's Weltanschauung in seinen Musikdramen.
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Nttrnfcerg. Frh. Dr. v. Pfordten-Munchen: Hugo Wolf als Lyriker.

Paris* P. Aubry's Vorlesungen fiber: Der Gregorianische Gesang nach Inhalt,

Form and Niederschrift. — Hellouin in der Ecole des Haute* 6tudes sociales: Le
Noel francais. Yortrag alter und neuerer Weihnachtslieder, ferner der »Noels« Ton
Daquin auf dem Clavecin.

Png. Dr. R. Batka: B. Wagner und die moderne Oper. Dr. E. Ryohnovsky
im deutschen Fortbildungsverein: Musikgeschiohte der klassischen Periode.

Wien. . Dr. Max Die tz. 6 Vortrage: Die Ouverture von 0. di Lasso bis Wagner.
Zurich. Mo8ikdirektor Grofimannim Verein der Schweizerischen Gesang- and

Masiklehrer: Sammlung der Schweizer Yolkslieder.

Notizen.

Berlin. Fur die Begriindung eines musikhistorischen Seminars an der Uni-
versitat sind vom preuBischen Staat 4000 Jf bewilligt worden. Der jahrliohe Beitrag

betragt 800 Jf.

Die wichtige, der modernen Fonchong zwar nicht mehr genugende Sammlong
Wasielewski's von »Instrumentalsatzen vom Ende des XYL bis Ende
des XYII. Jahrhunderts« ist im Yerlag von Leo Liepmannssohn nen aufgelegt

worden (Siehe beiliegenden Prospekt).

Eisenaek. Das Gebortshaus J. S. Bach's ist von der Neuen Bachgesellschaft an-

gekauft worden. In den Baumen wird ein Bach-Museum angelegt werden.

Kiel. Privatdozent Dr. Mayer-Rein a ch veranstaltet am 16. Februar im An-
schluG an die bereits gemeldeten popularen Yortrage in den Yolkshochschulkursen

uber >Haydn, Mozart, Beethoven als Sinfoniekomponisten«, ein historisches Orohester-

konzert, in dem unter seiner Leitung neben je einem Werke von Mozart u. Beethoven
die Handel'sche Agrippina-Oavertiire (im AnschluB an die Yorgesohichte der Sinfonie),

Haydn's Sinfonie >le midi« von 1761 und die Ouverture zu Holzbauer's >Gunther von
Schwarzburgc aufgefuhrt werden.

Leipzig. Dr. Alfred Dorffel, der verdienstvolle Musikhietoriker und ehemalige
Custos der musikalischen Abteilung der Leipziger Stadtbibliothek, ist am 20. Januar,

zwei Tage vor seinem 84. Geburtstage, gestorben. Besondere Yerdienste hat uich der Yer-
storbene durch seine 1884 erschienene »Geschichte der Leipziger Gewandhauskonzerte«
erworben, auf Grand weloher ihm von der philosophischen Fakultat Leipzig der Doktor-
grad verliehen wurde. Bekannt ist Dorffel dann besonders durch seine vielen Aus-
gaben von Musikwerken geworden.

London. Regarding "Alcestts" (VI, 166), the descents to hell, "vestibulum ante

ipsum primisque in faucibus Orci", or even farther, with return, are a universal con-

ception.

Ojibwa, the N. American eponymous hero, thns went to the land of dead goals. In
the Finnish Kalewals, (see Sohiefer's German translation), Wainamoinen seeking a hidden
charm crossed by a stratagem the river of death to the island of Taonl and kingdom of

Manala; but, refusing to eat or drink there, was able to return. Laodameia fetched baok
her husband Protesilaus. Dionysus fetched back his mother Seuiele. Herskles, as the last

and greatest of his expiatory a&Xoi for Eurystheus, brought up Cerberus, showed him, and
took him down again; but the dog unable to bear the light spat, whence the poison-plant
aconite. The Attic Theseus endeavoured to bring up Persephone, and with difficulty escaped.
Helmod would have fetched back Balder, but for Thock (malice). Ulysses went to the
clouded city of Cimmerian men, where deadly night stretches ever over wretched mor-
ula. Christ himself descendit ad inferos. Sir Owaln, knight of King Stephen, saw
purgatory, and returned. Dante figured himself conducted by St. Bernard through the heav-
ens, but by Virgil through hell. In the island of Lough Deargh in Donegal Is still shown
a cavern-entrance which leads to hell.
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In article on "Music Piracy" errata, as follows: — In VI, 114, line 10 from
bottom, for "formerly Sir Bob. Collier" read "second baron, son of Sir Bob. Collier".

In VI, 116, line 9, for "Police Magistrate" read "King's Counsel, late Recorder of

Dover". As to table on page 117, Sweden and Norway recently joined the Convention.

Messrs. Ricordi (266 Begent Street, London) offer M 500 prize to British sub-

ject of British birth for Opera with English words, about 3 hours. Summary of

libretto to be first submitted for approval by 30 June 1906. Opera by 31 Deo. 1906.

Performance in Covent Garden Grand Opera Season 1907. The judges mostly foreig-

ners, on the principle that when any eminent British composer adjudicates, the com-
petition benefits only the junior ranks or an unrecognized stratum, for practically

other eminent British composers will not then send in. The firm wishes to get the

best work, from whomsoever.

British new book publications showed the following variations between 1903 and
1904: — Arte and Sciences, 413, 468; Belles Lettres, 284, 173; Educational, 660, 694-

History, 482, 640; Poetry and the Drama 303, 309. Belles Lettres, or essays and
monographs, are falling off, being taken up by the magazines; all the others increase.

With regard to Nicholson's "Keltic Researches* (see "Buchersohau") following ex-

tract from the "Antiquary" of June 1904 shows the received theory of formation of

Scottish Highland Gaelic.

"The hitherto orthodox belief is that the people from whom the Scottish Gaels are des-

cended were Irish colonists. So deep-rooted la this idea among the English-speaking people
of Scotland, that for many centuries they have applied the term Irish (often disguised by
the spellings, Earish, Earse and Erse) to the Gaelic language of the Highlands, and to

those who speak it; for the simple reason that they or their ancestors regarded that lan-

guage and that people as importations from Ireland. The same conclusion is arrived at by
most historians, who maintain that in the V century a body of Gaels from Ireland (then

known as Scotia) crossed into Argyll, of which they took forcible possession, and that

during the next 4 centuries these immigrant Scots became masters of Central and Northern

Caledonia, which in consequence became known to scholars as Scotia or Scotia Nova.
Their Gaelic speech was styled lingua Scotica, — i. e. the speech of Scotia proper (Ire-

land). In the IX. century they incorporated the Picts into their nationality, after long-con-

tinued warfare against them, and one of the Gaelic names for the Plots (Piochdaich) seems
to preserve the memory of these earlier times, since It also signifies the plunderers.
According to Skene, the Picts were a pre-Gaelic race, derived from the Netherlands".

With regard to the Ogham inscriptions the same Journal says there was also Ogham
bardie spreech. Thus: —

"Ogham is a Gaelic word signifying cryptic, and it has still this general meaning
in the vernacular. Among modern scholars the term is often limited to the script thu6
named. But it was equally applied to a certain sacred language or jargon, artificially con-
structed from Old Gaelic, which was employed as early as the XII century by the Irish
bardic c antes, who had a special term to denote each of the various processes of fabri-

cation. In 1886 Prof. Thurneysen drew attention (Revue Celtique, vii) to this Ogham speech,

and pointed out that it was spoken by an Irish judge and canon who died in 1328. Prof.

Kuno Meyer subsequently showed (Journal of the Gypsy Lore Society, ii, 1891) that this

identical jargon is still in use among the itinerant minstrels, tinkers, and other nomads of

the British Isles. The term Ogham being general and not specific In its meaning, it does
not necessarily follow that Ogham speech is related to Ogham script. As it happens however
Dr. Ferguson has detected in some Ogham inscriptions examples of this practice of disguising

words by the introduction of itrary ingredients*

Regarding the "Church Hymns" reviewed in "Bucherschau", the English hymnal
topic, historical and actual, calls for explanation. A "hymn" means, in ordiary lang-

uage, sacred non-scriptural atrophic metrical verse intended to be sung to music which
is repeated and identical for each strophe. In the early Christian church, say before

XI century, there was a non-scriptural Hymnarium as separate volume in the office-

book. This was later absorbed into the Breviary. At the Reformation the old Bre-

viary hymns were in England dispossessed. Then ensued under Puritan influence the

era of metrical versions of the Psalms of David, authorized and included in the

Prayer-Book (either "Old Version", Sternhold and Hopkins, 1561, or "New Version".

Tate and Brady, 1696, or both bound there together). Then as a revival a few ori-

Digitized byGoogle



220 Xotizen.

ginal hymns not taken from Holy Scripture were added and made a supplement to

the authorized metrical Psalms, though without direct and express sanction for their

use. Finally authorized separate Hymnals began to be adopted in Divine Service in

the first half of the XIX century. This vast subject (10,000 original English hymns
in last 150 years) can be perused sub voce "Hymn" in either of the great Encyclo-

paedias, or from various articles in Julian's "Dictionary of Hymnology", John Murray,

1892 (standard, but ill-arranged for purposes of reference). The Society for Promot-
ing Christian Knowledge (a religious-literary Society, originally rather Evangelical in

aim) published "Psalms and Hymns" in 1852, the fore runner of its present „Church
Hymns'9

. — As regards hymn-tunes, for a long time the clergyman "gave out" the

hymn-words, and the organist chose some familiar tune to use with it, — sung by tbe

choir from notes or by ear, and by the congregation (if at all) by ear. Then ensued

hymn-books with selected specific tunes attached to the words. Setting aside books

consisting wholly or in great part of Scriptural Psalms, the earliest such English hymn-
book proper with tunes was the "Hymnal Noted" by Helmore (Novello, 1853]. Yhen
followed "Hymns Ancient and Modern" by Rev. Sir H. Baker and others, high-church

in aim, music edited by W. H. Monk (Clowes, 1861). Then as a rival the "Hymnary",
music edited by Jos. Barnby (Novello, 1872). Then "Church Hymns", quasi-official,

broad-church in aim, music edited by Sullivan (S. P. C. K.); see "Biicherschau". Lastly

the "Wesleyan Hymn-Book", for Non-Conformists, music edited by Sir Frederick

Bridge, published last June, These are typical. There are numerous others, e. g. for

other denominations or parts of tbe kingdom. As a rule "Hymns Ancient and Mo-
dern" prevail mostly in London, and •Church Hymns" and the "Wesleyan Hymn-Book"
mostly in the provinces. — Regarding the use of these books with music (2-stave short

score, words below apart from the music), they have been conceived presumably by

the clergy with a view to satisfying a congregational impulse. But they fail in that

direction in 2 ways. First, the fact of exhibiting words and music on same page

brings with it practically almost as many tunes as there are hymns, and so a multi-

plicity of tunes unknown to the congregation, in lieu of a few familiar. Secondly, it

is an obvious yet persistent delusion to suppose that a tune duly harmonized for a

mixed choir of ordinary compass can also and simultaneously suit a congregation. The
latter always sing the top-line or melody, and as the majority of them are low-trebles

or basses, they in fact cannot sing at all in the key so propounded. If on the other

hand the accompanist lowers the key, the choir cannot sing their parts. It is true

that in "Church Hymns", 60 tunes are now a revival of old low-pitch plain-chant or

breviary tunes, noted for unison singing. But in the first place these tunes are quite

unfamiliar to modern church-goers; and secondly the melody-line is given in the me-
diaeval 4-line stave, with squares, lozenges and ligatures, and with a C clef, — a no-

tation obsolete and perfectly unintelligible for a Protestant congregation. As a result

of all this, perhaps, as said by the reviewer, not one worshipper in 100 uses the edi-

tion with tunes. — It thus seems that the balance in the Anglican church between con-

gregational and vicarious hymnody is in an extremely unsatisfactory state. The 2 things

are in fact incompatible, and a book should be made for each method, according as

each is to be adopted. C. M.

Thomas William Taphouse, b. 1838, + a Jan. 1905. Oxford music-seller, p. f.

tuner, organist, owner of valuable musical library. Cf. Samm. IV, 226. Since 1888,

member of Oxford City Council. Honorary M. A. from University in 1903. Died as

Mayor of Oxford.

Mttnchen. Die Kgl. Hof- u. Staatsbibliothek erwarb bei der Helbing'schen Ver-

steigerung der Sammlungen aus SchloG Miltenberg die Meisterlieder-Handschrift
des Hans Folz.

Paris. J. Chantavoine hat die in der K. K. Hofbibliothek Wien befindlichen,

bis dahin unbekannten 12 Menuette fur kleines Or Chester von Beethoven (kom-

poniert 1799 fur eine Wohlt&tigkeitsredoute zum Besten der Pensionskasse der Kunst-

ler) im Yerlage von Heugel & Co. >Au Menestrel* im Druck erscheinen lassen.
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ROM. Vatikanische Bibliothek. Der (lurch seine Forschungen auf kirchenmusi-

schjem Gebiete, besonders der mittelalterlichen Sequenzenmelodien sehr verdiente Ox-
forder Gelehrte Prof. Bannister, M. A., hat in der Vaticana einen auBerst wichtigen

und interessanten Fund gemacht. Es handelt sich dabei um eine Handschrift, datiert
a us dem IX. Jahrhundert, welche das »Credo« entbalt und zwar mit griechi-
s ch em Text und daruber stehender lateinischer ttbersetzung. Die Neumen dagegen
sind — wie Bannister versichert — byzantinisch. Es handelt sich also offenbar

um eines der al test en Manuskripte, welche ein Datum trag en und einen grie-

chischen Text zeigen; und das gilt besonders von einem Texte des Credo, welcher ja

bekanntlich in die lateinische Kirche erst auf Veranlassung des heiligen Kaisers Hein-

rich II. (f 1024) allgemein eingefuhrt wurde. Die Photographie dieses interessanten

Dokumente8 ist nach Appuldurcombe zur Verwendung fiir die neue vatikanische Aus-

gabe der Choralbucher den Benediktinern zugeschickt worden.

Die Vatikanische Bibliothek gab die Erlaubnis, daG die musikalischen Hand-
schriften (ca. 260 Werke) der Capella Sistina studiert werden diirfen.

Strafiburg i. £. Der Internationale KongreC fiir gregorianischen Ge-
sang wird vom 16.— 19. August 1906 hier abgehalten werden unter dem Protektorat

von Dr. Fritzen, Bischof von StraBburg. Zweck desselben ist die intensive Forderung
der durch Pius X. angeordneten gregorianischen Restauration. Geplant sind wissen-

schaftliche Vortrage, praktische Unterweisungen und Musteraufftihrungen.

Das Lokalkomitee fiir den KongreQ besteht aus den Herren: Erzpriester, Dom-
kapitular Kieffer, Lutz, Pfarrer in Reutenburg, Domorganist Dr. Mathias, Dom-
chordirektor Viktori in Strafiburg, Pfarrer M. Vogeleis in Behlenheim.

Das vorbereitende Komitee besteht aus den Herren:

YUr Deutschland: P. Bohn, Gymnasialoberlebrer in Trier; R. Bornewasser,
Direktor des Qregoriushauses in Aachen; Mgr. Cohen, Domkapellmeister in Koln; Fr. X.
Engelhardt, Domkapellmeister in Regensburg; Dr. Fr. X. Haberl, Direktot der Kirchen-

musikschule in Regensburg; P. Rapb. Mo lit or 0. S. B. in Beuron; Prof. Dr. Miller,
Paderbom; Dr. C. Weinmann, Stiftskapellmeister in Regensburg.

Fur Osterreich-Ungarn: C. Grunewald, Seminarmusikprofessor in Raab; P. M.

Horn, O. S. B.
t

in Sekkau; J. Mitterer, Probst and Domkapellmeister in Brixen; Dr.

Startl, Professor in Linz a. D. ; Fr. Kersch, Domkapellmeister in Gran; Fr. Trop,
ChoTTikar in Marburg; Aug. Weirich, Domkapellmeister zu St. Stepban in Wien.

Fur die Schweiz: B. Raboud, Pfarrer in Siviricz; A. Waltber, Domberr in

Solotburn; J. Wfist, Stiftskaplan in Luzern.

Fur Frankreich und Belgien: DeHpine maitre de Chapelle, Arras; Gastoue,
prof, a la Schola Csntorum, Paris; Moissenet, directear de la maitrise, Dijon; Sosson,
chanoine a Namur; J. Pothier, Rme abbs' Dongelberg.

Fur Italien: A. P. Dom Amelli, Monte-Gassino: Mr. GiulioBas, redattore, Roma
A. P. J. B. Grosso, Salesiano, Turino; Mgr. Vasoni, canonico a Milano.

Kritische Bflcherschau

und Anzeige neuerschienener Biicher und Schriften iiber Musik.

;Die mit i bezeichneten Schriften werden besprochen werden.)

Altmann, Wilhelm, Richard Warner's I

Das Buch ist bei der Stellung und noch

Briefe nach Zeitfolge nnd Inhalt.

Ein Beitrag zur Lebensgeschichte

des Meisters. Leipzig, Breitkopf

& Hartel, 1906. gr. 8°. VHI und
560 S. Jl 9,—.

mehr bei der Art der Betrachtune, die

Wagner gecenuber eingenommen wird. sehr

wiohtig una nlitzlich. Es ermoglicht die

kurze Orientierung iiber samtliche bis da-
hin veroffentlichte und sehr viele bis dahin
unveroffentlichte Briefe W.'s, die auszugs-

weise nach Art der mittelalterlichen >Ke-

z. 4. 1. M. vi. 16
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gesten* mitgeteilt und nach ihrer Ent-
stehung geordnet sind. Das Bach ist ein

Nachscnlagwerk mit sehr viel neuem Ma-
terial, so daft es sich wirklich urn einen
>Beitrag< zur Biographic W.'s handelt.

Sehr wichtig sind besonders die Briefe an
R. Schumann, ans denen hervorgeht, da6
Wagner iiberaus ernsthaft versncht hat, mit
Schumann, dem Redakteur der >Neuen Zeit-

schrift fur Musik< in ein engeres ktinstle-

risches Verh'altnis zu treten. Seine Einla-
dungen, ihn in Dresden zu besuchen, den
Bienzi, Hollander, Tannhauser sich doch
anzuhoren, sind geradezu dringend, wie
aber scheint, von keinem Erfolge begleitet.

Sehr zahlreich und interessant sind die

Briefe an die Firma Breitkopf & Hartel,
die iiber manches Neue Auskunft geben.
Dadurch, daC der Herausgeber mog-
lichst oft bei wichtigeren Stellen Wag-
ner im Wortlaut zitiert, verliert das
Buch sehr viel von der Trockenheit, die
eigentlich in seiner Natur liegt. Da immer
neue Briefe W.'s sich herausstellen, sind
Erganzungshefte beabsichtigt, so dafi man
immer auf dem Laufenden bleiben wird.
Das Buch wird fiir die Wagner-Biographie
tatsachlich unentbehrlich werden.

fBreithaupt, R. M. Die natiirliche

Klaviertechnik. Die freie, rhythmisch-

natiirliche Bewegung des gesamten
Spielorganismus als Qrundlage der

»klavieristischen« Technik. Mit 12
Kunsttafeln, photograph. Aufhahmen
(Hande beruhmter Pianisten) und
vielen Textabbildungen. Jl 7.—

.

Church Hymns with Tunes. Ed. by
C. Harford Lloyd, assisted by Basil

Harwood. London, Society for Pro-
moting Christian Knowledge, 1904.
New edition.

Published in 4 sizes without tunes
(Long Primer demy 18mo, Small Pica small
post 8vo, Pearl medium 32mo, Diamond
medium 32mo). and 2 sizes with tunes
(Nonpareil 8vo,Long Primer imperial 16mo).
Also bound in a large quantity of styles.

Hence very numerous prices. The clergy
have half-price for a first order and for

12 months following. — The last 50 years
have been distinguished in the annals of
English parochial worship for activity in

whatmay betermed musical hymnology;
exemplified by the publication of various
collections of hymns combined with speci-
ally allotted tunes, printed in 4-part har-
mony in short score of 2 staves. Of these
collections, the present has been one of the
most successful; its most formidable rival

having been its immediate predecessor in

date of origin, namely "Hymns Ancient and
Modern". What was practically the first

edition of "Church Hymns'9 was the same
Society's "Psalm and Hymns for Public
Worship,with appropriateTunes", published
in 1863 under the musical editorship of the
organist of Westminster Abbey, James
Turle; and, as might be expected, is dis-

tinguished for dignified solidity in the se-

lected tunes and their harmonies. Regard-
ing English Psalmody and Hymnology
generally, see "Notizen, London". The se-

cond edition, with the title"ChurohHymns",
(1874) was entrusted to the late Sir Arthur
Sullivan, who, without disparaging that

eminent composer, must be said to have
infused into the work (to say the least of
it) a far less austere character; the modern
spirit peeping out even in the notation by
the substitution of crotchets for minims.
Appearances count for something, and the
present musical editor, 0. Harford Lloyd
(Organist and Music-Director of Eton), is

to be congratulated upon having reverted

to the older form of notation; so far at

all events as it appears to have been under
his own control. — Musical editors of
Hymnals seem to have acquired a pre-

scriptive right to re-harmomze the tunes
(generally those of older date) according to
their own taste; and the present editor has
availed himself freely of this privilege, and
in most cases — notably in that of "Ware-
ham" — with resulting improvement; but
in the case of "St. Stephen" no good cause
is shown for departing so widely from the
original harmonies of its composer, the

Rev. Wm. Jones of Nayland, as followed

by Turle in the 1st edition, with the single

exception of the avoidance of a pair of
inexcusable consecutive fifths. — 60 hymn-
tunes in this new edition consist of plain-

chant tunes for
1

unisonal use, edited by
Basil Harwood (organist of Christ Church,
Oxford). — The present edition makes re-

ally a new work, 260 hymns being thrown
out, and 320 new brought in. — Two
questions arise with regard to all these

collections of hymns with tunes: —
(1) What purpose are they supposed to

serve? (2) Do they attain their object? In
answer to the first question, most persons
will say unhesitatingly "the promotion
of congregational singing". Accepting this

answer, it is not so easy to solve the se-

cond question. It may safely be affirmed

that of any ordinary congregation, not one
member in the hundred will be seen holding

in hand the musical edition of their hymnal

;

and of that small percentage not more than
one or two will be singing m a tone audible

three yards away, unless the tune of the
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moment is one of under a dozen familiar

melodies such as the "Old Hundredth", or

(for modern tunes) "Abide with me", which
will be sung equally well by ear by many
who have not the music before them. If

the hymns for each Sunday were notified

in advance, and if the congregation would
take sufficient interest in the matter to

study the music at home, and possibly also

attend occasionally at a general practice in

church or parish-room, the utility and sale

of such musical editions of hymnals would
be incalculably multiplied; but as yet mem-
bers of congregations claim to siug in the

presence of their Creator without taking

eren a fractional part of the trouble they

would take in rehearsing for a village con-
cert in the presence of the humblest of

their fellow creatures; and consequently

these musical hymnals are practically pub-
lished for the use of Church choirs, — to

whom this new edition of "Church Hymns"
may unhesitatingly be recommended as a
sound and musicianly manual.

A. H. D. Prendergast.

fCornelius, P., LiterarischeWerke. II.

Ausgewahlte Briefe nebst Tagebuch-

blattern und Gelegenheitsgedichten

herausgeg. von seinem Sonne Carl
Maria Cornelias. 2. Bd. Leipzig,

Breitkopf und Hartel. 1905. 8°.

XIV, 823 8. jM 8,—.

— — IV. Gedichte, gesammelt und
herausgegeben vonAdolf Stern. Leip-

zig, Breitkopf and Hartel. 1905. 8°.

LII, 422 8. A 5,—.

fEinstein, Alfred E., Zur deutschen

Literatur for Viola da Gamba im

16. und 17. Jahrhundert. Publi-

kationen der Internationalen Musik-

gesellschaft. Beihefte. 2. Folge, H. I.

Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1905.

59 8. Text und 60 S. Notenbei-

lagen. Jf 3,—

.

Fleischer, Oskar, Neumenstudien.
Abhandlungen iiber mittel-
alterliche Gesangstonschrif-
ten. Teil III. Die spatgrie-
chiache Tonschrift. Berlin 1904.

Verlag von G. Reimer. 73 Seiten

Text, 56 Tafeln photographischer

Facsimiles und 43 Seiten tJbertra-

gungen. Preis 10 *#.

Die beiden ersten Teile der F.'schen
Neumenstudien haben eigentlich niemand
recht befriedigt. Schon lange vor ihrem
Erscheinen, im Jahre 1891 oder 92, erkTarte

mir der selige Spitta, daC F. zwar den
Neumenschlussel gefunden zu haben glaube,

daft er sich jedoch dabei im Irrtum be-
finde. Das war auch die Uberzeugung aller,

die aus eigener Kenntnis die 1895 und 1897
erschienenenTeile zu beurteilenvermochten.
Nicht eine einzige Neumenaufzeichnung liefi

sich nach den F.'schen Angaben ubertragen,
wenn sie nicht ebenso nach der bis damn
ublichen >komparativen Methode« erklart

werden konnte 1
). Zudem war F. an den

lateinischen Kirchengesang des Mittelalters

ohne die notwendige liturgiegeschichtliche

Vorbereitung gegangen; mit zahllosen Fa-
den h'angen aber die mittelalterlichen Ge-
s'ange an ihrer liturgischen Umgebung, und
ihre melodische Eigenart lafit sich eben-
sowenig wie ihre Notierung verstehen, wenn
man nicht immer die mannigfachen litur-

fischen Funktionen vor Augen hat, in denen
ie Gesange zu wirken berufen waren.
£8 handelt sich hier um eines der wichtig-

sten Prinzipien mittelalterlicher Musikfor-
schuDg, dem freilich die Gelehrten (katho-

lische nicht ausgenommen) bisher wenig
Beachtung geschenkt haben, das sich aber
ale ungemein fruchtbar erweist, sobald man
damit Ernst macht.

Auch konnte man an F.'s Studien
tadeln, dafi sie der auCeren Anschaulichkeit
entbehrten. Palaographische Veroffent-

lichungen pflegt man mit einem wenn auch
noch so geringen Aufwand reproduktiver
Darstellungen aus den alten Dokumenten
zu verbinden, um den Leser zu befahigen,

zu den Denkm'alern der alten Schrift in ein

intimeres Verhaltnis zu treten und an ei-

nigen Beispielen die Eigenheiten der ver-

schiedenen Schrifttypen kennen zu lernen.

Gerade die Fiille photographischer Faksi-

miles haben, wie bekannt, zum groBen
Teil den ungeheuren Erfolg der Paleo-
graphie musicale derPatresvon Soles-

mes hervorgerufen.

Diese Mangel vermeidet der vorliegende

dritte Teil und erweckt damit von vorn-

herein ein gewisses Vertrauen. Der dies-

1; Dazu iiberra8chen in F.'s Darstellungen zahlreiche Irrtumer und schiefe Auf-

fassungen. Selbst die als altestes lateinisches Neumendenkmal erklarten Zeichen im

Codex Amiatinus in Florenz sind wenigstens um 200 Jahre zu fruh datiert; und auf

ihnen baut sich F.'s Entzifferung auf!

16*
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mal zu verarbeitende Stoff ist ein fast aus-

schliefilich notenschriftlicher, ohne in die

liturgisch-musikalische Formenlehre oder
allgemeine Musikgeschichte ttberzugreifen,

and die Halfte der Arbeit reproduziert
Dokumente in schonem, doppelfarbigem
photographischen Abdruck and gibt daza
Xfoertragungen.

Die Lekture der Schrift hinterlaGt in

gleicher Weise einen giinstigen Eindruck.
Zwar hatte die Einleitong uber die bishe-

rigen Forsehongen zur mittelgriechischen

Notation bedeatend kurzer ge&Gt werden
konnen, ohne nor einen einzigen wichtigen
Gedanken einzubiiBen; doch bewegt sich

die Darstellung auf gesichertem Boden und
ist methodisch. Sie gelangt auch zu einer

wirklichen Entzifferung der in Betracht
kommenden Notation.

Von den beiden tonschriftlichen Syste-

men der mittelalterlichen Griechen be-

handelt F. das jtingere, welches vom 14.

—

18. Jahrh. in Gebrauch war. Es ist in den
Papadiken behandelt, wenig umfangreichen,
meist for den angehenden Klenker be-
stimmten Erklarongen der liturffischen

Tonschrift F. legt seinen Untersuchungen
eine Papadike aus dem 15. Jahrh. zugrunde,

die sich in der Universitatsbibliothek Mes-
sjna befindet and im Originaltext und in

Ubersetzung mitgeteilt, sowie ausfuhrlich

erl'autert wird. Es ist anzuerkennen, daB F.

sich nicht bei der schon im 3. Bd. der
Gerbert'schenScriptore8(S.397) mitgeteilten

Papadike beruhigt hat, sondern eine neue
veroffenUichte; die Ausgabe Gerbert's ist

schlecht interpungiert, auch ist die Version
F.'s ausfuhrlicner und infolge der Aufnahme
der Tonzeichen in den Text anschau-
licher.

Schwierig sind die Fragen, die im
5. Kapitel behandelt werden ; und hier wird,

wie ich glaube, die Kritik einzusetzen ba-
ben. Der Zusammenhang des lateinischen

Oktoechos mit dem mittelgriechischen ist

langst erwiesen; daO dieser aber erst in der
£arolingerzeit dem Abendlande bekannt
wurde. l'afit sich nichtmehr aufrecht erhalten.

Das Zeugnis des Cassiodor (S. 41) ist irre-

levant, denn zu seiner Zeit wurde der nach-

weisbar schon vorhandene lateinische Kir-
chengesang noch gar nicht in die theore-

tische Spekulation hineinbezoeen. Die
Kirchensanger waren keine Musikgelehrten,

und diese standen auBerhalb der liturgi-

schen Gesaiiropraxis, nahmen daher auch
keine Bucksicnt darauf. Die Frage ist

komplex und 1'aCt sich nur im' Zusammen-
hang mit der Entwicklungsgeschichte des
liturgischen Gesanffes losen; insbesondere
ist der griechische EinfluB im lateinischen

Kirchengesang mehnnals, nicht erst im
8.—9. Jahrh. aufgetreten. Da der latei-

nische Antiphonengesang durch und durch
auf den Oktoechos eingerichtet ist, dieser
aber sich schon im 9. Jahrh. im Abend-
lande so selbstandiff entwickelt hatte, daC
eine damals von den Griechen entlehnte
neue Psalmformel nicht mehr in die latei-

nische Tonartentheorie sich einfugen lie6
und daher bis auf den heutigen Tag neben
den acht Psalmtonen als tonus irregularis

oder peregrinus figuriert, so muB seine
Ubernahme im Abendlande 'alter sein. —
Wenn F. das h in den byzantinischen Ok-
tavreihen mit b identifiziert, so ist das
eine anfechtbare Deutun^ fur die kein
Zeugnis vorliegt Uber die Formeln Non-
annoeane usw. nat schon vor fast 30 Jahren
R. Schlecht Licht verbreitet, in den Choral-
yereinsbeilagen zur Trierer Cacilia, 1876,
in einer hocnst wertvollen Abhandlung, die
F., wie in Teil I (S. 112), so auch hier
(S. 41) mit groBem Nutzen hatte zu Rate
ziehen konnen.

Nicht geringe Miihe hat F. auf die
Deutune der >groCen Zeichen« verwendet,
die nicht der melodischen Aufzeichnung
dienten. Das Dunkel, das uber manchem
dieser Zeichen liegt, wird sich vieUeicht
erst dann vollstandig erhellen lassen, wenn
einmal ir^endwoher zuverlassige und de-
taillierte Angaben uber den Setrieb der
Cheironomie im griechischen Mittelalter
zuflieCen. Sollten iibrigens nicht einige
darunter Abweichun^en von der Diatonik
bedeuten, in der "Weise, wie ich sie dem-
nachst fur die alteren lateinischen Neumen
nachweisen werde? Es lohnte sich sicher
der Miihe diese Spur zu verfolgen. Jeden-
falls ist die absolute Diatonik der fruh-

mittelalterlichen Gesange, an die auch F.
zu glauben scheint, eine Konstruktion un-
serer Zeit, die um so mehr zuruckweicht,
je eindringender man die Qnellen durch-
arbeitet.

Einige Bedenken stellen sich auch bei

der Lesung des letzten Kajpitels ein, in wel-
chem F. die Metrik undRhvthmik in den
mittelgriechischen Geangen behandelt.

Als Ganzes verdient die neue Arbeit
F.'s, die zum ersten Male in deutscher
Sprache dem so schwierigen Gegenstande
erne ausfiihrliche and methodische Unter-
suchung widmet, alle Anerkennung und
den Dank aller Freunde geschichUicher
Forachung. Ihr Verdienst wird durch die

bei derartigen wissenschaitlichen Unter-
suchungen unvermeidlichen Unvollkommen-
heiten nicht..geschmalert. Mit F. he^en
auch wir die Uberzeugung, daCeine intensive

Inangriffnahme des jungfraulichen Feldes
vieles zur sicheren Fundamentierung der
abendlandischen Musikgeschichte beitragen
wird. P. Wagner.

Digitized byGoogle



Rritische Biicherschau. 225

Gasperini, Guido, Storia della Semi-
grofia muaicale. Origine e sviluppo

della scrittura musicale nelle varie

epoche e ne' vari paesi. Mailand,

Ulric. Hoepli, 1905. kl. 8°. VHI,
317 S. Lire 3,50.

I*ehmann, Lilly, Studien zu Fidelio.

gr. 8°. 68 8. mit Figuren. Leipzig,

Breitkopf und Hartel, 1904. Jt 2,—.

jMantuani, Jos., Geschichte der Musik
in Wien. 1. TL Von den Romer-
zeiten bis zum Tode des Kaisers

Max I. Mit yielen in den Text
gedr. 111. u. Notenbeisp., 2 Tafeln

u. einem Anbang yon 54 Musik-
8tiicken. [Aus: » Geschichte der Stadt

Wien«]. IV und 340 8. Wien,
A. Holzbausen. 1904. uT 50,—.

Martersteig, Max, Das deutsche The-
ater im 19. Jabrbundert. Eine kul-

turgeschichtliche Darstellung. Leip-
zig, Breitkopf & Hartel, 1904, XVI

\

und 735 S. M. 15.—.
j

Dieses hervorragende Werk enthalt als

16. Kapitel von Seite 503—577 eine Ab-
bandlung iiber die Geschichte der Oper
unter dem Titel: Die Oper und Richard
Wagner. Dem Umfange nach nimmt dieser

Abschnitt im Verhaltnis znm ganzen Werke
einen geringen Raum ein, was der Verfasser
auch gleich im ersten Satz dieses Kapitels
selbst gesteht. Wenn aber versucht wird,

und zwar alles Ernstes, die Oper in Zu-
sammenhang mit der Schauspielkunst zu

}

bringen, so liegt hierin bereits ein bedeu-
(

tender Fortschntt gegen fruher, wo in ahn-
lichen Buchern die Oper oder uberhaupt
die Musik einfach ignoriert wurde. Einen
Versuch, die Musik als kulturellen Faktor
zu beriicksichtigen, hatte vor einigen Jahren
der Historiker Karl Lamprecht in seinem
Buche >Zur jlingsten deutschen Vergangen-
heitc, unternommen, der aber als durchaus
miBlungen angesehen werden mufite. Ver-
fasser ist von der Wichtigkeit der Oper
vollstandig uberzeugt, und der Satz >Als
Erscheinung der sozialen Kultur spielt die

Oper dadurch, dafi sie in jenem kunstle-

rischen Mutterboden wurzelt, der als der
volkstumlichste anerkannt werden mufi: in

der Musik — sogar die wichtigste Rolle im
Theater der Neuzeitc ist bei ihm weit mehr
als eine gewinnende Phrase, was sioh auch
in den anderen Kapiteln des Werkes, be-

sonders durch die verstreuten Hinweise auf

Wagner's Kunstwerk,hinlanglich zeigt. Aber

eine auch nur in ihren wichtigsten Grund-
ztigen feet fundierte Geschichte der Oper
ist uns der Verfasser im grofien und ganzen
schuldig geblieben, wenngleich von Anfang
gesagt werden mufi, daC man dies dem Ver-
fasser nicht allein zum Vorwurf machen
darf. Von einem ganz anderen Gebiete
herkommend, hat er in der so iiberaus heik-

len Geschichte der Oper keine eigenen Stu-
dien gemacht. Der Mangel einer wi&sen-

schafuichen Geschichte der Oper zeifft sioh

nie fuhlbarer, als wenn sich jemand auch
nur in allgemeinenUmrissen tiber dasWesen
der fruheren Oper orientieren will. Es ist

an dieser Stelle wohl nicht notig, die man-
nigfachen Irrttimer, die dem Vertasser unter-
laufen, anzumerken, wie z. B., daC das von
Neri geschaffene Oratorium die Grundform
der modernen Oper geworden sei, daC das
Einfugen von Intermezzi, Schaustucken,
T'anzen eine Folge der kaum halbstundigen
Dauer der ersten Oper gewesen sei u. a.

Oder wenn (S. 512) gesagt wird, man diirfe
sich die Hamburger Oper wohl ziemlich roh
vorstellen, so zeigt der Verfasser hinlaug-
lich, daB er sich auf ziemlich fremdem Bo-
den fuhlt. Schade, da6 der Verfasser die

Stellung, welche die Begriinder der Oper
zur Musik einnahmen, una die von ihm an-
nahernd richtiff (S. 511) charakterisiert wird,

sioh nicht reiflicher iiberlegt hat und von
hier aus gleich die richtige Stellung der
Oper, die Bedingungen ihrer Entstehung,
gefunden hat Was man aber in diesem
Zusammenhang bei dieser Geschichte der

Oper erwarten durfte, und wohl mit Recht,
ist ein — und sei es selbst ein verfehlter —
Versuch, Stellung zu dem Text der Oper
zu nehmen. Der Verfasser betont zwar
(S. 510), daB der Inhalt der Oper in dem
Streit zwischen Musik und Drama bestehe,

aber diese Kemfrage wird kaum beriihrt,

geschweige denn einigermaOen erledigt.

von der Art der Librettis des 17. Jahr-
hunderts erfahren wir kein Wort, Metastasio

wird mit einem Satze abgetan, Zeno ist

Sir nicht vertreten, Oalzabigi >scheint€ far

luck von EinfluB gewesen zu sein u. a.

Da ist es denn nicht zu verwundern, wenn der

Verfasser in den einleitenden S'atzen zu

diesem Kapitel sagt, dafi die Entwicklunp
der Oper »nach inhalt und Form, nach
Stil und Technik, bis zu dem wichtigen,

durch Richard Wagner bezeichnetenWende-
punkt, in noch viel konventionellerer Weise
verlief, sich noch weit entschiedener dem
Oharakter einer Vergniigungs- und Luxus-
kunst naherte als das urn die Sozialethik

weniflretens sich miihende Schauspieltheater«.
Auf eigenem Grund und Boden steht

der Verfasser von S. 523 an, als er zur Be-
handlung seines eigentlichen Themas, des

19.Jahrhunderts, gelangt. Hier kommt ihm
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die Kenntnis des Repertoires und der ttbri-

fm Theaterverhaltnisse in den einzelnen
unstzentren sehr gut zustatten. Was

aber besonders sympathisch beriihrt, sind
gesnnde, selbstandige Ansichten iiber Wag-
ner, uber die man da und dort disputieren
kann, die aber iiberall nicht nur eine ge-
naue Kenntnis der Werke, sondern auch
der Schriften von und uber Wagner zeigen.

Auch die groBe auBerkiinstlerische Person-
liohkeit Wagner's wird betrachtet, wobei
der Verfasser zwischen dem Kiinstler und
Denker Wagner einen deutlichen Strich
macht (S. 549). Wie gesagt, diesen
Teil wird jeder, der Warner mit mehr
Ruhe als es bis dahin bei den tonangeben-
den Kreisen der Fall war, betrachtet, mit
grotiem Interesse lesen, besonders auch die

Bemerkungen iiber >Parsifal«, Wagner's
Weltanschauung und manches andere.

Nicholson, E. W. B., Keltic Resear-

ches. London, Frowde, 1904.

pp. 212. 8vo. £ 1,—.

Combats the received theory (see uNo-
tizen London") that the Gaelic language
of the Scottish Highlands was originally

imported through an invasion from Ireland.

Considers that it was and is pure Pictish,

this in turn being the same as Irish; but
that there is no need to assume invasions
still less conquests. Also deals with Ogham
inscriptions (see the same reference). Author
if librarian of Bodleian, Oxford; cf. HE,
462, 468; IV, 146.

fBichter, Alfred, Die Lehre von der
Form in der Musik. gr. 8°. VI,
181 8. Leipzig, BreitkopfundHartel,
1904. A 3,50.

Rietsch, Heinrich, Die deutsche
Liedweise. Ein Stuck positiver

Asthetik der Tonknnst. Mit einem
Anhang: Lieder und Bruchstlicke aus

einer Handschrift des 14./ 15. Jahr-
hunderts. Wien und Leipzig (Carl

Fromme) 1904.

Ein groGes Ziel hat sich H. Rietsch
in dem vorliegenden Werke, einem mehr
als 260Seiten starken Bande, gesetzt: die
Auffindung der musikalischen Ge-
setze fiir die Liedkomposition. Da-
neben ergab sich als besondere Aufgabe:
Stellunguahme zu dem Problem des Zu-
sammenhanges von Wort- und Tonsprache.
Die Arbeit griindet sicb auf umfassende
Liedstudien vom Mittelalter bis zur un-
mittelbaren Gegenwart (bis Theodor Strei-

cher !) und auf eine erstaunliche Belesen-

heit auch in der germanistischen und psycho-
logischen Literatur.

Von Wichtigkeit fur solche Unter-
suchungen sind gute Definitionen. Man
wird Rietsch beistimmen, wenn er in seiner

Fassung des Melodiebegriffs gegen Th.
L ipp s die Rechte des Rhythmus verteidigt.

Dieser selbst aber ist als >Ordnung in der
Zeit< doch wohl kaum erschopfend definiert,

und mit aller Entschiedenheit zu verwerfen
ist die Gleichsetzung von Takt und Metrum.
Zu welchen Konsequenzen sie fiihrt, lehrt

der von Rietsch im AnschluB an Minor
ausgesprochene Satz, die Musik kenne nur
> fallende Metren (Takte) mit oder ohne
Aufbakt« (Abschnitt 46). Man sieht, daft

er hier lediglich die Anordnung der Noten
zwischen den Taktstrichen, die konventio-
nelle schriftliche Fixierung der Musik, nicht
das wirklich erklingende Tongebilde zu-
grunde legt. Ein Melodieabschnitt wie der
Menuettanfang in Beethoven's C-dur-Sin-
fonie muB ebenso notwendig als steigend
aufgefaBt werden wie Klopstock's

Im / Fruhlings/schatten / fand ich / sie,

oder man muC auch dieses (wie ich durch
die von der Tonschrift entlehnten Takt-
striche andeute) als > fallend mit Auftakt«
bezeichnen; dann aber verlieren die Begrifife

>steigend* und > fallend* jeden Sinn.

In seinem Hauptbestandteil wird je-

doch das Werk hiervon kaum beriihrt.

Seine Bedeutung liegt darin, daC es, von
der historischen Betrachtung ausgehend,
auf eine asthetische Theorie des Liedea
zielt. Nun beweist freilich der historische

Verlauf noch keine Notwendigkeiten, und
so geht denn auch der Verfasser iiber die
Qrenzen des Moglichen hinaus, wenn er
z. B. aus der Hauhgkeit des abwartsstei-

genden Sekundschlusses sein »Q^setz« der
finalis (Abschnitt 163) entwickelt, dessen
nicht seltene Durchbrechung leicht nach-
weisbar ist und von ihm selbst zugegeben
wird. Wichtig und unanfechtbar dagegen
ist das Au8gfeichungsge8etz in seinen

verschiedenen Formen (Abschnitt 83/84 u.

101) ; hier statuiert Rietsch ein wirkliches,

durch Evidenz und Ausnahmslosigkeit ge-

kennzeichnetes asthetisches Gesetz fur die

musikalische Rhythmik. Zu beachten ist

ferner das Gesetz der Dehnung klingenden
Versendes (Abschnitt 68) una die Kegel
iiber das Akzentverhaltnis von Schlufisen-

kung und letzter Hebung (Abschnitt 73).

Die betreffeuden Satze sind klar abgeleitet

und deutlich formuliert; Beispiele aus den
verschiedensten Zeiten dienen ihrer Er-
lauterung und fiihren zugleich den Beweis,
daG den wechselnden Gestalten. die das
deutsche Lied in seiner historischen Ent-
wicklung angenommen hat, doch manches
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Bildungsgeaetz gemeinsam geblieben ist.

In dor planvollen Hynothesenfolge des
SchluBkapitels »Die Liedweise und das
Grundgesetz der Tonkunst< vermag ich

freilich den geschlossenen Nachweis eines

olchen Gesetzes nicht zu erkennen.
Der weite Umfang des Themas verur-

Bachte naturgemafi manche Emschrankung
von Einzeluntersuohungen. So umfatit die

Intervallstatistik am modernen Kunstlied
nor aieben Beispiele: je eins von Schu-
bert, Loewe, Brahms, je zwei von Schumann
und Wolf. Zugleich muB gesagt werden,
dag troiz der verstreuten Heranziehungen
zahlreicher Beispiele des 19. Jahrhunderts
die groBartiffe Entwicklung des Liedes in

dieser Zeit aurch Rietsch's Werk nicht ver-

deotlicht wird. Dazu hatten freilich neben
Wort und Ton, Vers und Metrum usw. noch
zwei wichtige Faktoren in die Betrachtung
hineingezogen werden miissen, die der Ver-
fasser leider vernachlassigt hat : der bedeu-
tungsvolle dichterische Gedanke und die

farbenkr&ftige moderne Harmonik.
Im ganzen ist aberRietsch'sBuch,schon

wegen seines ffrundsStzlichen Verfahrens

—

Entwicklung der Theorie im Anschluti an
historische Betrachtung — freudig und
dankbar zu begrufien. Seine Untersuchun-

Sin fiber Tonhohe und Worttext, iiber das
elisma und anderes werden hoffentlich

fruchtbare Anregung zu tiichtigen Spezial-

arbeiten auf diesem Gebiete geben. — Eine
hubsche Zugabe sind die ale Anhang ge-

druckten 18 Liedweisen aus einer Hand-
schrift in Sterzing (Tirol), notiert teils in

linnerten Neumen, teils inMensuralnotation

;

der Herausgeber hat sie philologisch und
musikalisch kommentiert.

Richard Munnich.

Weigand, G., DieDialekte der Buko-
wina u. Bessarabiens. Leipzig, J.

A. Barth, 1904.

Verfaaser hat bei Gelegenheit seiner

Dialektstudien in der Bukowina und in

Bessarabien auch einige rumanische, ruthe-

nische, ungarische und kleinrussische Yolks-
lieder mit dem Fhonographen aufgenom-
men und teilt in der vorhegenden Studie
sechs rumanische Melodien mit. Er fand
(ahnlich wie Referent seinerzeit an turki-

schen Liedern), daB die Melodie auf den
Wortlaut und die Akzente des Textes
wenig Rucksicht nimmt; der Text, wird —
oft mitten im Worte — auseinandergeria-

sen, durch Fullsilben willkurlich erweitert,

bedeutungsvolle Worte werden gefliistert

usw. Der Rhythmus ist vielfach so kompli-
ziert, daB es Verfaaser trotz langer Be-
miihung unmoglich war, ihn genau zu
fixieren. Auch die Melodik steht der orien-

talischen naher als der westeuropaischen.
Schon die wenigen mitgeteilten Froben
zeigen, daB fur die vergleichende Musik-
wissenschaft auch auf europaischem Boden
wertvolles Material zu hnden ist, und es

ware sehr dankenswert, wenn Keisende
haunger neben der Kamera auch den Phono-
graphen gehrauchten, bevor der westeuro-
{>aische Gassenhauer die alten volkstiim-

iohen Weisen unwiederbringlich verdrangt.

E. v. Hornbostel.

fWidor, Ch. M., Die Technik des

modernen Orchesters. Ein Supple-

ment zu Berlioz' Instrumentations-

lehre. Aub dem Franz, von Hugo
Riemann. VHI und 284 8. 8°.

Leipzig, Breitkopf und H&rtel, 1904.

Jf 10,—.

Wossidlo's, W. Opernbibliothek. Po-
pulate Fiihrer durch Poesie u. Mu-
aik. Nr. 81. August Enna, die Hexe.

Nr. 82. Viktorv.NeBler, Der Ratten-

fanger von Hameln, Nr. 96. J. Offen-

bach, Hoffmanns Erzahlungen. kl. 8°.

Leipzig, Rtihle und Wendling, 1904.

je jM —20.

Zeitschriftenschan.
Zusammenge8tellt von Walter Niemann*

Verxeichnis der Abkurzungen siehe Zeitschrift VI, Heft 1, S. 49 u. H. 3, S. 136.

Anonym. Cremoneser Geigen. KTM 1906,

16. — »Der Kobold* von Siegf. Wagner,
WKM 3, 2. — Ludwig H. und Richard

Wagner, T'agl. Rundschau, Berlin. Unter-
halt.-Beil. 1904, Nr. 283/294. - Verzeich-

nis d. Bibliotheken una d. wissenschaftl.
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Bibliotheksbeamten.--Bibliothekstatistik,

Jahrb. d. deutschen Bibliothen, Leipzig,

Harras80witz, 3. Jhg. — H. Berlioz
1

lite-

ral*. Werke, B. & HT'sche Gesamtausgabe
Bespr.), Literar. Zentralblatt, Leipzig,

Ed. Avenarius. 66, 52. — Ungar. Volks-
Heder, Ungar. Rundschau, Budapest, 1, 5.

— Leoncavallo's »Roland yon Berlin c, Die
Woche, Berlin, 6, 61/53. — Wird das
»Benedictus< im Hoebamt vor oder naoh
der Wandlung gesungen? GB1. 29, 12.
— Das Fest aer unbefleckten Empfang-
nis zu StraBburff im Mittelalter, C 21, 12.

— Denkmaler d. Tonkunst in Osterreich

XII, 1, II Trienter Codices) und XI, 2
'Gg. Muffat's Ooncerti prossi) fBespr.].

Literar. Zentralblatt, Leipzig, Ed. Ave-
narius, 66, 1. — J. Dorfel, Gervinus ale

historischer Denker (Besp.,, Literar. Zen-
tralblatt, Leipzig, Ed. Avenarius, 66, 3. —
Kirchenmusikahsches aus Sizilien, GB1.
29, 12. — Miscba Elman, SMT 25, 2.—
Wie denken Sie uber das Klavier, RMZ
6, 2. — Wilh. Kienzl, SMT 26, 2 — Wie
St. Saens' neueste Oper 'Helena » entstan-

den ist, RMZ 6, 2. — C. Fred. Lund-
qvist, SMT 24. 1920. — La mission de
M. A. Guilmant aux Etats-Unis (Ver-

zeichnis d. von ihra auf der Weltausstel-

lung zu St. Louis gespielten Werke , MM
16, 24. — Un dernier echo de Texposi-

tion de 1900 (Le Musee retrospectif des

instruments de musique). MM 16, 23. —
Gebete fur Kaiser und Konig, Si 30, 1.

— Vilhelm Svedbom + (Nekrolog m. Kom-
Sositionsliste , SMT 25, 1. — A propos
e >Traveaux consequents € — Er-

widerung von Fdraud de St. Pol: A
:>ropos de Decentralisation (musicale de
a France), OA 20, Nr. 662—16. — Een
Muziek-Charlatan Pianist Ed. Hetz ca
1860 in Holland , MB 20, 2. — Het orgel

in de St. Janskerk te s'Hertogenbosch,
MB 20, 2. — Glttck ou Gluck (aus der
Revue musicale de Lyon), OMu 8, 2. —
Urauffuhrung von Leoncavallo's »Roland
von Berlin*, KW 18, 7. - Lilli Leh-
mann'sStudie zu >Fidelio* (Bespr.),Neue fr.

Presse, Wien 1905. 9. Jan. — Der Nicht-
anschluB an die Berner Konvention —
ein Krebsschaden fur den deutsohen und
niederlandischen Musikalienbandel (aus

d. Deutschen Wochenztg. f. d. Niederl.

u. Belgien), Musikhandel u. Musikpflege,
Leipzig 7, 14/16. — H. Abert, Die Musik-
asthetik der Echecs amoureux (Bespr.),

MM 37, 1. — Theodore Thomas dead.

MC 26. Nr. 1293. — Fr. Liszt an Rich.
Wagner (4 Briefe Liszt's 1872/6/8, 81;,

BB 1904. 10-12 Stuck. — M. Kalbeck
uber R. StrauB, RMZ 6, 1. — Fr. Stein-

bach im Ausland, RMZ 6, 1. - Das
»Elavier* der alien Romer, RMZ 6, 1.

E

— Schreib- und Gesangunterricht, die
Schmerzenskinder a. d. hoheren Schulen,
und ihre Gesundung, Koln. Ztg. 5. Jan.,
2. Morgenbl. — Die Klaviere von Ed.
Sponnagel in Liegnitz auf der Ausstel-
lung fur Handwerk und Kunstgewerbe
in Breslau 1904, Zf 1 25, 10. — Ein ver-
gessenes Musikinstrument (D. Hatton's
Doppelquerflote;, Zf I 26, 10. — Women
Players in Orchestras, MSt 22, Nr. 674.— V. Hugo uber deutsche Musiker und
Dichter (Auszug aus d. »Revue de Paris <

[P. Stapferj), Frankf. Zeitg., 30. Dez. —
Howard's » Expression in Singing* Be-
sprech. , MC 26, Nr. 1291. — Enr. Caruso,
MC 25, Nr. 1291. — John Glen (Nekro-
log, MT 60, Nr. 743. — Grove's Dictio-
nary of Music and Musicians (Bespr. d.

neuen Ausgabe duroh J. A. Fuller-

Maitland , MT 60, Nr. 743. — Rhvthm
in National Music, MT 60, Nr. 743. —
The Year 1904, MMR 35, Nr. 409. —
Music in Pictures. I. The National Gal-
lery, MT 60, Nr. 743. — Mr. and Mrs.Joah
Bates, MT 60, Nr. 743. — Mendelssohn
and his English Publisher, some un-
published letters. MT 60, Nr.743. — Er-
mnerungen an Rich. Wagner, Deutsche
Wochenztg. f. d. Niederlande u. Belgien,

12, 52. — Frz. Liszt's Briefe (La Mara),
8. Bd. u. L. Schmidt, Die moderne Musik
(Bespr.), Frankf. Zeitg. Literaturblatt,

25. Dez. — Jets over Smetana, WvM 11,
62. — Lettres de Fr. Nietzsche a H.
v. Senger, Revue Germanique, Paris,

F. Alcan, 1. Jan.

Altenburg, W. Das Mundloch der Flote
und O. Monnig's »Reform-Flotenkopf«,
Zf I 25, 10.

Andre, M. >Tristan et Yseult« de R. Wag-
ner, Correspondant, Paris 1904, 10. Dez.

Andres, Kurt. Das Harmonium-Ensemble-
spiel, H 1906, 1.

Apeldoorn, J. C. van. Over Orgellittera-

tur. Het Orgel, G. Hovens Greve, Steen-
wijk 2, 2.

Aubry, J Mme. Jeanne Raunay: impres-
sions, CMu 8, 1.

Avenarius, F. Wilhelmine Schroder-
Devrient, KW 18, 6.

Avellia, G. Manuel Garcia, der Erfinder
des Eehlkopfspiegels. Frankf. Ztg. 1906,
11. Jan., 2. Morgenbl.

B.t H. Jenny Lind, HKT 9, 5.

B. t J. H. G. Music in 1904, some features

and observations, MSt 22, Nr. 674.

B., R. Liturgisches vom Advent, GBo 21, 12.

Baohmann, Frz. Kirchenmusik im all-

gemeinen und russische Kirchenmusik,
Si 30, 1/2.

Batka, R. Lieder zur Laute, KW 18, 6.

— P. Cornelius, KW 18, 7.
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— Eine Brahmsbiographie (Beapr. d. Kal-
beck'schen "Werkes), MW 36. 1.

Bauer, M. H. Wolfe Schaffen (II Bd. d.

Biographie von Dr. E. Decsey, Bespr.),

NZfM 72, 1.

Baughan, E. A. Gluck's »Alceste«, MMR
35, Nr. 409.

Bekker, P. Meister des Taktstockes. I.

Rich. Strauti, Berliner Bora. Cour., 6. Jan.
Berlioa, H. Leiden and Freuden des Kom-

ponisten (Abdrack eines Briefes an Liszt

aus seinen >Memoiren< II), Frankf. Ztg.

14. Jan.
Bertini, P. Ricordi inediti di Fr. Chopin

(Bespr. des Karlowicz'schen Buches Sou-
venirs in&lits de Fr. Chopin*), NM 9,

Nr. 107.

Besold. Lutgendorff, Frhr. v., Die Geigen-
n. Lantenmacher vom Mittelalter bis z.

Gegenwart (Bespr.), Ariz, d. German. Nat.-
Mns. 1904, 3.

Bieder, Th. Die Musik nnd ihr Verh&lt-
nis znm Leben, Ernstes Wollen, Berlin
1904, Nr. 116.

Blanik, W. >Der Roland v. Berlin <, Die
Nation, Berlin, Gg. Reimer, 22, 11/12.

Bornewasser, R. Musikalisches und Un-
mosikalisches v. d. Fahrt nach Regens-
burg, GBo 30, 1 (Fortsetzung).— Was tut uns not? (betrifft d. gregorian.
Choral) GBo 30, 1.

Br., J. »Pepita Jimenez* et >L'Eremitage
fleuri* de X Albeniz an Theatre Royal
de la Monnaie, GM 51, 2.

Braungart, R. Vom musikalischen Kriegs-
schauplatz, Theateranzeiger, Munohen
1904, Nr. 50.

Brenet, M. Cesar Franck, La femme con-
temporaine, Paris, Amat.. 2, IV, Nr. 16.

Brevannes, R. Roland de Berlin (de Leon-
cavallo). Musica, Paris, P. Lafitte, Jan.

Broaael, R. Wanda Landowska ou la Re-
naissance du Clavecin, ebendort.

Bnrkhardt,M. Bin neues Beethoven-Buch,
RMZ 5, 29.

Burling ame Hill, E. A true interpreter

of Chopin (W. de Pachmann), Et. 23. 1.

Calvoooressi, M. D. Edw. Elgar, KM
5, 2.

— J. Joachim Nin, CMu 8, 1.

Capellen, Gg. Tonschrift-Reform Capellen,

KL 28, 2.

Garraud,G. La harpe chromatique, Musica.
Paris, P. Lafitte, Jan.

Clarke, H. A. Quality of Chopins genius,

Et. 23, 1.

Closaon, E. Gluck's >Alceste< (in Brussel),

S. 63, 1/2.— Js. Albeniz' Opern >Pepita Jimenez*
und »ITEnnitage fleuri« am Brusseler

Monnaie-Theater (Bespr.), S. 63, 3/4.

Combarieu, J. Comment dtudier l'histoire

de la musique?, RM 5, 1,

— La Pensee musicale (Cours du College
de France), RM 5, 2.

Conrat, H. Beethoven und die Frauen,
BW 7, 6.— J. Haydn und das kroatische Volkslied,
MK 4, 7.

Orepet, J. Yvetot, Nouvelle Revue, 1904,
1. Dez.

Curson, H. La Millieme de >Carmen*,
GM 51

t
1.

— Croquis d'artistes: Mme. Marie Thiery,
GM 61, 3.

— Hugues Imbert (Nekrolog), GM 51, 4.

Debay, V. Tristan et Yseult a rOpe*ra,
CMu 8, 1.— Les Premieres: Le Vaisseau Fantome
a rOp6"ra comique, CMu 8, 2.

Decaey, E. Das Hauptthema der romanti-
schen Sinfonie (Bruckner's), NMP 13,23/4.

Destraoges, E. Le Jongleur de Notre-
Dame (de Massenet), OA 20, Nr. 660—13.

Dick, B. N. How may we widen our in-

fluence as teachers, MSt 22, Nr. 574.

Diets, M. Die Jungrussen und die neueste
Klaviermusik, WKM 2, 48 ff.— Rich. StrauB, Don Quichote WKM 3, 1.

Doire, R. Les Concerts J. Joachim Nin
I (alte Klaviermusik), CMu 8, 1.

I Douel, M. Beethoven and Goethe, Grande
Revue, Dez.

|
Bitner, R. Das deutsche Lied im mehr-

stimmigen Tonsatze aus der ersten H'dlfbe

i
des 16. Jahrh. im Druck und Manuskript,
MfM 37, 1.

i

Enschede, J. W. Over de invoering der
hoornmuziek bij de Nederlandsche in-

fanterie in 1819, TV, 4 Stuck, 7 Teil.

,
—OverNederlandsche carilloneurs (Glocken-

spiele); TV. 4 Stuck, 7 TeiL
Ertel, P. Der Roland von Berlin, DMZ

35, 52.
— Die Musikergewerbefrage-Enquete u. d.

Deutsche Musikdirektorenverband, DMZ
35, 52.

Espadala, J. B. La »Virtuositad«, RMC
2, 13.

Ferrerio, A. Le origini del Melodramma
NM 9. Nr. 106, 108 ff.

Fiege, R. Ant. Stradivari u. seine Geigen,
BfHK 9, 4.

Flesoh, C. Du me'canisme dans l'Art du
Violon, Cae 62, 1.

Floring, F. Der evangel. Gottesdienst u.

die Aufgabe des Kirchenchora (Bespr. v.

J. Smend >Der evangel. Gottesdienst*)

CEK 19, 1.

Forchbammer, E. Die Amsterdamer Auf-
fiihrung des »Parsifal«, Frankf. Zeitg.,

30. Dez.

Gamba. Evangeline Anthony, St. 15,

Nr. 176.
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Oilman, L. The new American Music,
North American Review, Wm. Heine-
mann, Dez.

Gjellerup, E. N&gra tankar om Wagner-
musiken, SMT 26, 2.

Qodefroy, J. Groot National Concours
te Bussum, 15/16 August, Het Orgel,

G. Hoovens Greve, Steenwijk 2, 2.

Gohler, Gg. Hie Wullner, hie Possart.

Ein Dialog, BfHK 9, 4.

Gollerioh, A. Liszt und Wagner, NMF
13, 23/4.

Gdtal, H. Zur Wertschatzung des deut-
schen Yolksliedes, Das deutsche Volks-
lied, Wien, 1904,Nr. 9.

Goode, B. M. Henry Purcell, Parents
Review, London, Jan.

Graft, van de. Historieliederen (Fredericq.)

Museum, Leiden, Sijthoff, 12, 4.

Greulioh, K. Bach u. d. evangel. Gottes-
dienst, Bach-Jahrbuch, Leipzig 1904.

Grieb, D. Y. Is Harmony a lost art,

MSt 22, Nr. 674.

Guttmann, A. Rich. StrauB als Lyiiker,

Mk 4, 8.

Gruneky, K. Beethovens Zeitgenossen,

NMP 13, 23/4.
— Tristan und Isolde in der grofien Oper

in Paris, NMP 13, 23/4 und BfHK 9, 4
und MWB 36, 1 und KL 28, 1 und KW
18, 7.

Gnhrauer. Altgriech. Programmmusik,
Progr. des Gymnasiums zu Wittenberg

H., E. Die Hamburger Stadtmusikanten,
HKT 9, 6.

Hadden, J. C. Woman and Music, Oc-
casional Papers, Bournemouth, 15. Dez.

Hagemann, J. P. Cornelius
1

literarische

Werke (Bespr.), RMZ 6, 1.

Hale, Edw. True genius of Pianoforte
Music, exemplified by Chopins Works,
Et 23, 1.

Harnaok, A. Armenische Yolkslieder,

Der chri8tliche Orient, Berlin, Deutsche
Orientmission 5, 11.

Harris, CI. A. Ear Tests: a Welcome
and a Criticism,MMR 35, Nr. 409.

Hausegger, S. v. Tiber Konzertprogramme,
Siidd. Monatshefte, Miinchen, Dez. (Bespr.

von R. Louis in den Munchner Neuest.
Nachr., 28. Dez.).

Helm, Th. Bruckner als sein eigner Inter-

pret, NMP 13, 23/4.

Henderson, W. J. Chopin the man, Et
23, 1.

Heufl, A. Bach's Rezitativbehandlung mit
besonderer Berucksichtigung der Passio-
nen, Bach-Jahrbuch, Leipzig 1904.

Hiller, P. Erstauffuhr. von E. Korten's
> Z'widerwurz'n « in Elberfeld ;Bespr.;,

NZfM 72, 3.

Hofinann, Alfr. Zukunftsmusik als Sthnme
aus der Yergangenheit, Bayreuther Bl.

1904, 10-12 Stuck.
Hopkins, T. Art and Business in the

Music-Hall, Worlds Work, New-York,
Jan.

Hnneker, J., Rich. StrauB, Mk 4. 8.

Hure, J. Pablo Casals MM 16, 24.

Hobs, Ft. J. Yid Svensk Musiktidnings
25-ars-iubileum, Tidnings forsta redakto-
rer och utgirVare: Ad. Lindgren (S— n,
S.). F. V. von Steijern, G. Beer (J. BL\
SMT 26, 1.

Imbert, H. Le »Yaisseau Fantome* de
Wagner, a rOpera-Comique , GM 51, 1.

Isnardon, J. Les cris de Paris, Musica,
Paris, P. Lafitte, Jan.

Joly, Ch. Les vieux Noels, ebendort.
K., A. E. To children fond of Music,
MMR 36, No. 409.

Karlyle, Ch. Die Winterstagione in Co-
vent-Garden, S 63, 3/4.

Keeton, A. E. A. Rubinstein, Fortinght-
ly Review, London, Jan.

— Tschaikowsky as a ballet-composer, the
contemporary Review, London 1904, No.
466.

Keller, Ad. Straufiiana, MR 6, 2.

Kea, W. Einiges iiber Beetho en'sche Symi-
phonien u. ihre Instrumenation, MWB

Keseer, H. MusikgenuB und Organem-
pfindungen, Mk 4. 7.

Kienal, W. Die Wege d. deutsch. Man-
nerchorgesanges, Deutsche Revue, Stutt-
gart, Deutsch. Yerlagsanst. 1904, Dez.
— Mozart, BW 7, 7.

— Deutsche Frauenchore, Deutsche Revue,
Stuttgart, Dez.

Klatte, W. Die >Symphonia domestica«,
Mk 4, 8.

Kloes, E. Yom Berliner Musiktreiben,
NZfM 72, 2.

Kohut, A. Ein musikalisches Original
(Dittersdorf !), RMZ 6, 1.

— Nik. Lenau in seinem Yerhaltnis zur
Musik, RMZ 6, 2.

Komorzynski, E. v. Eman. Schikaneder,
BW 7, 7.

— Literarische Vorl'aufer des >Tannh'au-
ser«, BB 1904, 10—12 Stuck.

Korngold, J. Neue Bucher iiber Musik
(Bespr. von Decsey's H. Wolf II und
dem Hermine Spies-Gedenkbuch), Neue
fr. Presse, Wien, 8. Jan.
— Siegfr. Wagner's >Eobold«, Neue fr.

Presse, Wien, 1906, 20. Jan.
Kraus, A. E. Erstauff. v. L. Fall's >Irr-

licht< in Mannheim, (Bespr.) NZfM 72,

3 und MWB 36, 3.

Kreuschner, C. R. Stille Nacht . . ., eine
Skizze aus d. Geschichte d. Weihnachta-
liedes, RMZ 5. 29.
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Kromayer, F. Auszug aus dem Kap. V
des finches >La Musique et la Psycho-
Physiologic* vonM Jaell (Forts.) MWB
86, 1.

Krtujs,H. van't. ChorSgraphie, MB 19, 52.— Beethoven's Sonates en Trio's voor Piano
enViool-Violoncell (tritt fiir Ersatz durch
alte Original-Klaviere ein), MB 20, 1.

— P. 0. Koerman. MB 20, 1,— Jets over Handel's Oratoria, MB 20, 2.

Knhnert, E. und Gerhard, K. Zu Er-
man's Vorschlag einer einheitlichen Ka-
talogisierung der preufiischen Biblio-

theken, Zentralbl. T. Bibliothekswesen,
Leipzig, Harrassowitz, 21, 12.

Lalo, P. L'Operette au point de vue mu-
sical, Musica, Paris, P. Lafitte, Jan.

Laloy, L. Tristan et Isolde, au Theatre
national de POpjSra, RM 5, 1.

Lamarche, L. Paganini, Musica, Paris,

P. Lafitte, Jan.
Laub. Yore folkevise-melodier og deres

fornyelse. — Anholt for per pars nyt fra

folkemindeforakningen strengeinstrumen-
ter. DanskeStudier, Kopenhagen, 1904, 4.

Lederer, V. H. Riemann's Musik-Lexi-
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Die Musik des klassischen Altertums.

Die Besprechung des ersten Halbbandes meines >Handbuchs der MusikgeBchichte«

im Jahrg. V, 11 und VI, 1 dieser Zeitschrifb zwingt mich zu einer Entgegnung, da der

Verfasser derselben, Herr Prof. Dr. Albert Thierfelder, dieselbe in einer Form abgefaGt

hat, welche durchaus nicht geeignet ist von dem Inhalte des Bnches einen Begriff zu

geben. Gleich im ersten Absatz heifit es: >Es wird sogar behauptet, daft es auch

solche Nomoskompositionen gegeben habe, welche nor instrumentaliter ausgefuhrt

warden*. Das klingt etwa so, als hatte ich das Marchen von den auletischen und
kitharistischen Nomoi erfunden, obgleich fur deren Zulassung bei den Agonen der Fest-

spiele sogar die Olympiadenjahre bestimmt uberliefert sind und der einzige Nomos,
von dem wir etwas ausfuhrlicheres wissen (der N. Pythikos des Sakadas), ein auletischer

ist. Sehr kurzerhand wird sodann meine eingehende Studie iiber die Enharmonik
des Olympos abgetan (466): »An und fur sich ist ja ganz gleich, ob Olympos den
einen oder den anderen Ton ausgelassen hat« usw. — nein! das ist eben ganz

und gar nicht gleich, weil wohl eine der Halbtone entbehrende funfstunge Skala als

Grundlage archaischer Melodik theoretisch erklarbar ist (namlich als nur auf Quint-

beziehungen beruhend), nicht aber eine Halbtonschritte neben Terzenliicken der
Skala stellende. Auch muB ich dem Referenten energisch widerspreohen, wenn er mit
einem einfachen Hinweise auf Plutarch (de musica) Kap. 11 die Frage erledigen zu

konnen meint. Ich habe wahrhaftig nicht nur dieses Kapitel, sondern beinahe jede Zeile

dieser beruhmten Skizze der Geschichte der altesten griechischen Musik in meinem
Buche ausfuhrlich hin und her untersucht und die mancherlei Widerspriiche aufgedeckt,

welche zu der Annahme zwingen, daO Plutarch schon seine Gewahrsleute nicht mehr
iiberall verstand. Nicht mit einer Silbe erwahnt aberTh., daC ich wichtiges neues
M at eri al zu der Frage beigebracht habe, vor allem das schwerwiegende Zitat aus P h i 1 o-

laos (dem altesten griechischen Musikschriftsteller) bei Nikomachus Kap. 9 und in dem
zuerst von A. J. H. Vincent mitgeteilten Hagiopolitesfragment (Notices et extraits

XVX 2. S. 270). Dasselbe gibt ein sehr bedeutsames Argument fur die Annahme eines

Stadiums archaischer halbtonloser Melodik bei den Griechen, durch welches auch
Plutarchs Bericht in ein ganz anderes Licht riickt. Nach einer Tradition der Pytha-
goraer soil Pythagoras (?) einen Ton zwischen die alte Trite (h) und Paranete (d')

eingeschoben haben. Schon zur Zeit des Nikomachus stritt man aber dariiber, ob die

naQsvxe&elaa des Pythagoras c' (zwischen h und d') oder aber b (zwischen a und h)

gewesen sei. Ausdriicklich bestatigt indes Nikomachus, daC ehedem die Trite (h) von
der Paranete (d') lVs Ton Abstand hatte. Aus dem Hagiopolitesfragment ergibt sich

aber der gleiche Abstand von IV2 Ton zwischen Parhypate und Hypermese der alten

Nomenklatur, so da6 wir aus der Zusammenstellung der beiden Zitate aus Philolaos

von einer Skala folgender Gestalt bei den Griechen Kunde erhalten (Nonenumfang !)

:

Ie'

Nete
d' Paranete

h Paramese oder Trite

. a Mese
I g Hypermese (spatere Lichanos)

1 e Parhypate

Id Hypate.

Dieses und kein anderes war zweifellos das vielberedete aus zwei gleichgebauten Tetra-

chorden gebaute vorterpandrische Heptachord (nicht efgabcd). Plutarch's

Bericht scheint aber anzudeuten, wie durch Nachbildung [ix xris kvaXoyiae) dieser

»Ausla8Sungen« des Olympos in dorischer Stimmung [ln\ xu> JtaQitp xovm [wohl
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statt der phrygischen]] die devteqa der von Aristoxenos erwahnten a£/atxa entstanden

(ef..ahc'.,e'). Es ware doch wohl Aufgabe des Referenten gewesen, diese von mir
sehr eingehend behandelte hochinteressante Frage in der Besprechung zu streifen.

Ganzlich unerfindlich ist mir, wie Referent zur Anfstellung der Behanptung kommt,
daB die sp'atere Enharmonik niemals denHalbton gespalten, vielmehr nur

die Parhypate und Lichanos anf den Abstand eines Komma 80 : 81 zusammengerfickt

81:80
babe(!), z. B. e f f . . a. Keinem der alten Rechenmeister ist es bei-

256:243 5:4~

gefalien, diese Art von Pyknon aufzustellen! Das Komma 80:81 kennen sie

nur als Unterschied der beiden Arten des Ganztons 9:8 and 10:9, die wohl neben-
10:9 9:8

einander im diatonischen Geschlecht bei Didymos aoftreten ( d d' e' ), nioht aber

von derselben Stufe aus in derselben Richtung bestimmt. Samtliche von Ptolemaus
fiberlieferten Tetraohordenteilungen der Pythagoraer teilen aber im enharmonischen Ton-
geschlecht den Halbton in der bekannten Weise in zwei annahernd gleiche Tefle. Der
kleinate dabei vorkommende Wert (39:40 bei Eratosthenes) ist immer noch fiber doppelt

so groB als das behaaptete Komma! Auch bestimmen alle den kleineren Wert fur das

untere Intervall, nur Archytas bestimmt die tiefere Diesis als 28:27 und die hohere
als 36:36, zwei Werte, deren Unterschied (!) etwa dem syntonischen Komma gleich-

kommt Die Behauptung einer Enharmonik mit dem Intervall 81:80 ist alsovollig
aus der Luft geg riffen. Auch vertragen sich die Berechnungen der Pythagoraer
bestens mit den Distanzbestimmungen des Aristoxenos, dessen Autoritat Th. daher in

ganz nutzloser (und natfirlich sehr unberechtigter) Weise in Frage stellt. Die mit diesem
Irrtum zusammenhangende weitere Behauptung Th.'s, daC die enharmonische
Lichanos niemals tiefer gestanden haben als die diatonische Parhypate,
begrundet Th. damit, daB die Pythagoraer in ihren Intervallberechnungen stets der

Lichanos den Wert fiber der Parhypate zuteilen; ganz natiirlich, wie auch Aristoxenos

und seine Schule stets den Namen im Tetrachord dieselbe Hohenfolge lassen:

Nete (hochste)

Lichanos

Parhypate (zweittiefste)

Hypate (tiefste)

was aber in keiner Weise ausschlieftt, da6 allgemein aui der Kithara dieUmstimmung
aus einem Tongeschlecht in ein anderes in der von Aristides S. 28 und
Bacchius (Isagoge S. 11) umstandlich erklarten Weise durch alleinige Ander sstim-
mung der Lichanos-Saite (!) bewirkt wurde: diatonisch efga (Lichanos g),

chromatisch effisa (Lichanos fis), enharmonisch e <f f a (Lichanos als Mittelton

zwischen e und f) so daB die Umstimmung aus der Enharmonik zur Chromatik eine

Erhohung der als Parhypate fungierenden Lichanos-Saite urn 3
/4 Ton (Spondeiasmos)

und die umgekehrte Manipulation eine Vertiefung urn ebensoviel (Eklysis) bedingte, die

Zurnckstimmung aus dem enharmonischen in das diatonische Geschlecht aber gar die

Hoherstimmung um 5/4 Tone (Ekbole).

Ein anderes Steckenpferd Th.'s ist seine eigene Erklarung der griechischen Instru-

mentalnoten8chrift, auf welche ich im Text nicht naher eingegangen bin, weil ioh K.
von Jans Abweisung derselben (Deutsche Literaturzeitung 1898 und Jahrbuch fur

Altertumswissenschaft 1900) far vollkommen ausreichend hielt, um mit einer einfachen

Namensnennung fiber sie hinwegzagehen. DaB Th. dieselbe aufrecht zu erhalten sucht,

ist gewiB begreiflich. Aber seine erste Pflicht ware doch im vorliegenden Falle ge-
wesen, die im Mittelpunkte meiner Darstellung stehende abweichende Deutung der
Zeichen-Triaden der Vokal- und Instrumentalnotenschrift auf ihre Stichhaltigkeit zu
untersuchen. Er begniigt sich aber, die alte Bellermann-Fortlage'sche Beziehung der
Triaden auf denselben Ton mit seiner Erhohung und Erniedrigung anzuffihren, obgleich,

wie ich genugend betont habe, die Alypischen Tabellen deren Bestimmung zur Dar-
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stellung der enharmonischen und chromatischen Pykna zur Evidenz dartun.

DaB wenn irgend moglich die dorische Skala als Grundskala durchgefuhrt

werden muB (vgl. meinen Aufsatz »Dorisch als Grundskala der griechischen Musik*
Sammelb. IV, S. 568), scheint Th. zwar selbst zu fiihlen ; aber— »ichhalte es for prak-
tischer(!) samtliche Musikreste der Griechen eine Terz tiefer zu notieren* — damit
ist die Sache erledigt, und eine Deutung, wie sie vor Fortlage und Bellermann's Unter-
suchung der Skalenlehre ublich war (Lydischals Grundskala) wird ohne Motivierung
restituiert. Da auch bei meiner Deutung die bpoiova des Gaudentios sich ergeben, so ist

die beziigliche Bemerkung Th.'s (S. 47) ganzlich belanglos. Auch auf meine jedenfalls

neue und leicht iibersichtliche Skalenlehre (Dorisch, Phrygisch und Lydisch mit
ihren hypo-[aneimenai] und hyper-[syntono] Nebenformen) gent Th. nicht ein, und
schwerlich wird ein Leser seiner Kritik ahnen, wie griindlich und radikal ich mit den
westphal-gevaertschen phantastischen Konstruktionen aufgeraumt habe. Inwiefern

Hypomixolydisch bei den Griechen eine andere Tetrachordenteilung hat als Dorisch, ware
interes8ant des naheren vom Herrn Referenten zu erfahren. Sollte ihm vielleicht gar die

Quartenquintenteilung ( ! ) der Kirchentone Dorisch (d a d') und Hypomixolydisch

(dgd') vorschweben?!! Vollends vereagt Th.'s Urteil ganzlich in der Frage der Thesis

und Dynamis, in welcher er blindlings Oskar Paul und Hud. Westphal folgt, ohne mit
einem Worte auf die durchaus sachlichen und erschopfenden Beweisfiihrungen einzugehen,

mit denen ich gegen dieselben vorgegangen bin und das vielberedete Problem aus der

Welt geschafft habe. Ganz und gar auf einem antediluvianischem Standpunkte steht

aber die Bemerkung Th.'s (S. 47) iiber das Organum; denn die Paul'sche Deutung
des Organus als eine Art Fugato ist doch tatsachlich seit Jahrzehnten
endgiiltig abgetan. Wenn dem Herrn Referenten die beziigliche Literatur ganz

unbekannt ist, so mochte ich ihn wenigstens auf das erste Buch (S. 1—154) meiner

»Geschichte der Musiktheorie« (1898) aufmerksam machen, aus welchem er wohl zu

seiner groGen Verwunderung ersehen wird, daC es auCer der F^tis'schen tJbersetzung

von >sequitur« mit >begleitet« denn doch andere, zwingendere Grunde gibt, Paul's Lehre
als ganzlich indiskutabel und in der Wurzel faul kurzweg abzulehnen.

Hugo Biemann.

Herr Professor Dr. Thierfelder bemerkt hierzu folgendes:

Das mir zur Besprechung iibersandte Riemann'sche Werk Handb. d. Mus.-Gbesch.

I. Teil 1. Band) ist von mir giinstig beurteilt worden unter Hervorhebung der be-

sonder8 gut gelungenen Partien und unter Andeutung meiner, einige nicht unwichtige

Punkte betreffenden, auf Spezialstudien beruhenden Ansichten. Letztere gedenke ich,

da es hier an Platz zu mangeln scheint, an anderer Stelle ausfiihrlicher darzulegen.

Hier mochte ich in aller Kiirze nur folgendes mitteilen. In der Enharmonik
der Griechen wurde das aus Limma und Komma bestehende Intervall in seine natur-

lichen Bestandteile zerlegt, so dafi die beiden dicht nebeneinander liegenden oberen

Tone klingend in die Erscheinung traten. Das Limma (256 : 243) ist nie, wie Beller-

mann will, geteilt worden, wohl aber wurden zwecks Aumndung einfacherer Zahlen-

verh'altnisse versohiedene Berechnungen des obigen zusammengesetzten Intervalles

angestellt. Je kleiner man das Limma berechnete, desto groBer wurde natiirlich das

Komma.
Beziiglich der Thesis und Dynamis haben beide Parteien, sowohl die Beller-

mann'sche, als die Westphal-Paul^sche bis zu einem gewissen Grade recht, da nur im
dorischen Tone thetische und dynamisohe Mese immer zusammeniallen. Wenn ich

trotzdem mit Bellermann nicht von der dorischen, sondern von der lydischen Klang-

region ausgehe , so geschieht dies mit deshalb , weil das Lydische in der alten

Instrumentalnotenschrift 5, das Dorische nur 2 Originalzeichen aufweist.
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Der hypomixolydische Ton ist dem dorischen ahnlich, bevorzugt jedoch bei

der Melodiebildung die Paramese mehr, als die Mese.

Hypomixolydisch.

efgahcde
Dorisch.

Den Vortrag eines Nomo 8 stelle ich mir folgendermaBen vor. Jeder der sieben

resp. funf Teile wird seine besondere Melodie gehabt haben, die dem rezitierenden

Sanger fur den betreffenden Teil in bezug auf Rhythmus und Tonfall stets maCgebendo
Vor8chrift (Nomos) bKeb. Wenn nun ein Aulet ohne jegliche Mitwirkung anderer

einen pythischen Nomos ausfiihrte, so hat er vermutlich die fiinf Hauptmelodien der

Reihe nach geblasen und auBerdem noch mit den Trompetensignalen und dem
Odontismos Effekt erzielt. Einen solchen ZusammenschluB der fiinf Nomosmelodien
zu einem instrumentalen Ganzen pflegt man mit Berufung auf Pollux einen auletischen

Nomos zu nennen. In gewissem Sinne kann aber auch der Nomos, in welchem ein Aulet
jeden Teil mit einer besonderen Weise einleitet, ein auletischer genannt werden, denn
auch hier ertont der Klang des Aulos ohne Gesang. Der aulodische Nomos scheint

deshalb wenig Anklang gefunden zu haben, weil bei ihm weder der Sanger, noch der

gleichzeitig blasende Pfeifer richtig zur Geltung kommen konnte. Die Kithara eignete

sich wegen ihres zarten Klanges zur Unterstutzung des Gesanges besser, und wenn
der Kitharist mit seiner Kunet mehr hervortreten wollte, wurde aus dem kitharodi-

schen Nomos ein kitharistischer. Freilich werden in dem letzteren die Trompeten-
signale und vor allem das Zahneknirschen des Drachen nicht besonders ausgefallen

sein. Deshalb war der auletische Nomos mit seinen ohne Gesang vorgetragenen

Nomosmelodien der beliebteste. A. Thierfelder.

Die Redaktion hat ferner die Mitglieder der IMG. in Kenntnis zu setzen, da6 das

Referat Dr. R. Munnich's iiber G. Capellen's Buch >Die ,mu8ikaliscbe' Akustik als

Grundlage der Harmonik und Melodik« (Ztschr. 3, S. 129 ff.) Georg Capellen zu einer

Erwiderung veranlaOte. Da Dr. Munnich seinen Standpmnkt auch dieser gegenuber

im wesentlichsten vollstandig aufrecht erhielt, so ersuchte die Redaktion die beiden

Herren RUcksicht auf den Raummangel der Zeitschrift und darauf, daB Fernerstehen-

den von dem Meinungsaustausch kein positiver Gewinn erwachse, die Angelegenheit

mit ihrer unparteiischen Konstatierung zu erledigen.

Die Redaktion der Zeitschrift der IMG.

z. d. 1. 1L VI. 17
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Mitteilungen der „Internatdonalen MusikgesellBohaft".

Ortegruppen.

Paris.

La Section parisienne de 1TMG. a tenu ses dernieres stances a la Soci&e Musicale,

32 rue Louis-le-Grand, les 15 decembre et 16 Janvier.

Le 15 decembre M. le professeur Dauriac, president, a annonce la mort de notre

regrette et devoue* collegue Eugene de Solenieres, M. le professeur Pirro et M. Ecor-

cheville ont fait des communications d'apres le dernier fascicule des Sammelbande
der IMG. MUe Daubresse a fait une breve conference sur un instrument indigene de

la region de Tombouctou, la Kora, sorte de guitare de grandes dimensions.

Le 16 Janvier, M. Lefeuve, retour d'un voyage recent en Extreme-Orient, a parle*

de la musique japonaise. M. J.-G. Prod'homme a lu un fragment de sa biographie

de Hector Berlioz. J.-G. P.

Neue Mitglfeder.

Bild, Martin, Paris, 42 Passage Joufiroy,

Bricqueville, Eugene de, Versailles, 22 Rue des Missionnaires.

Gevaert, F. A., Direkter d. Kgl. Konservatoriums, Briissel.

Johnston, MiC Agnes, Edinburgh, Greenside Lodge. Murrayfield.

Kocsirz, Dr. Adolf, Wien XVIII, Schumanngasse 48.

Laloy, Louis, Docteur es lettres, Paris, 23 Avenue des Gobelins.

Myerscough, S., Dublin, 43 Harcourt Street

Bayner, Roderick, Hamburg-Winterhude, Blumenstrafte 30.

Holland, Romain, Professeur a la faculte des Lettres de Paris, 162 Boulevard Mont-
pamasse.

Struthera, MiB Christina, Edinburgh, 40 George Square.

Younger, Mrs. William, Melrose Ravenswood (Schottland).

Andemngen der Mitglieder-Liste.

Dechevrens, L'Abbe, friiher Estavayer, jetzt Freiburg i. Schweiz, 58 Grand'rue.

Knapp, Eug., cand. phil., jetzt Charlottenburg, Bismarckstr. 7.

Horlind, Tobias, Hochschullehrer, fruher V. Alstadt. jetzt Hemse (Schweden).

Both, Ansgarius, stud. phil. fruher Upsala, jetzt Stockholm, Astron. Observatorium.

Bychnovsky, Dr. Ernst, jetzt Prag II, Stefansgasse 67.

Stammler, Wilhem, fruher Darmstadt, jetzt Gundernhausen b. Darmstadt, Pfarrhaus.

Tischer, Dr. Gerhard, fruher Burg Zieverich, jetzt Koln, Domstr. 6.

Waldberg, Prof. Dr. M. Freiherr von, jetzt Heidelberg, Monchhofstr. 12.

Watson, Joshua, jetzt Dublin, 33 Pembroke Road.

Dem heutigen Hefte liegen Prospekte des Hofmusikverlegere Ernst Eulenberg
in Leipzig und Leo Liepmannssohn Antiqoariat in Berlin bei.

Ausgegeben Anfang Februar 1905.

Fur die Redaktioo Terantwortlich : Dr. Alfred Heufl, Leipzig, Czermaks Garten 16.

Drock und Verlaf tod BreitkopfA H artel in Leipzig, Nurnberger Strafle 36.
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ZEITSCHRIFT
DER

INTEMATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT.

Heft 6. Sechster Jahrgang. 1905.

Erscheint monatlich. Fur Mitglieder der Intemationalen Musikgesellschafb kostenfrei,

fur Nichtmitglieder 10 Jf. Anzeigen 26 Sjf fur die 2gespaltene Petitzeile. Beilagen 16 Ji.

Robert Eitner f.

Die Musikwissenschaft hat in Robert Eitner einen ihrer regsamsten,

opferfreudigsten und leistungsfahigsten Forscher verloren. Er war seit dem
Jahre 1867 auf dem Plan und hat biB an sein Ende unermiidlich auf dem
Gebiete der musikalischen Bibliographie und Biographic gearbeitet.

TJnter seiner Leitung sind 36 Jahrgange der von ihm selbst ins Leben
gerufenen Monatshefte fiir Musikgeschichte erschienen. Diese Zeit-

schrift ist wegen ihres reichen Inhaltes an bibliographischen and biogra-

phischen Nachrichten fur den Geschichtsschreiber nnentbehrlich. Drei sorg-

faltige Generalregister erleichtern die Benutzung. Die Gesellschaft fur

Musikforschung , deren Seele er war, wie etwa einst Friedrich Chrysander

die Seele der Handelgesellschaft, hat unter seiner Leitung in 33 Jahrgangen
29 Bande ihrer »Publikationen alterer praktischer und theoretischer Musik-
werke< erscheinen lassen, deren hoher Wert fur die Geschichtsschreibung und
die Renaissancebewegung auf dem Gebiete der Musikpflege gleichfalls aufier

Frage steht. Eitner ist der Herausgeber der Bibliographie der Musik-
Sammelwerke des 16. und 17. Jahrhunderts (Berlin 1877), die, trotz

ihrer Lucken, ale solche noch nicht Uberholt ist. Eine stattliche Anzahl von
weniger umfangreichen Arbeiten Eitner s sind fur sich in Buchform oder als

Beilage zu den Monatsheften fur Musikgeschichte erschienen. Yon diesen

sind hervorzuheben : das Verzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke
aus der fruhesten Zeit bis zum Jahre 1800 (Berlin 1871); das chronologische

Verzeichnis der gedruckten Werke von H. L. Hassler und Orlando
di Lasso (Beilage zum 6. und 6. Jahrgang der Monatshefte fiir Musik-
geschichte); das deutsche Lied des 15. und 16. Jahrhunderts in Wort,

Melodie und mehrstimmigem Tonsatz (Beilage zu den Monatsheften fiir

Musikgeschichte Jahrgang 8— 15); Quellen- und Hilfswerke beim Studium
der Musikgeschichte, Leipzig 1891. Auf Eitner's Anregung hin und mit

seiner TJnterstutzung sind gegen 15 Kataloge alterer musikalischer Bibliotheken

angefertigt und zum Teil als Beilagen zu den Monatsheften fur Musikgeschichte

veroffentlicht worden. Wir besitzen in diesen Katalogen willkommene Grund-
lagen ftir bibliographische Arbeiten aller Art. Eitner ist endlich der Ver-
fasaer des Quellenlexikons der Musiker und Musikgelehrten der
christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.

Dieses Lexikon ist Eitner's Lebenswerk und enthalt in seinen zehn Banden
z. d. l ¥. vi 18
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240 Albert Gbhler, Robert Eitner j.

alles, was er im Laufe seiner langjahrigen bibliographischen Tatigkeit teils plan-

mafiig gesammelt, teils zufalligerweise zusammengetragen hat. Ich habe das

Quellenlexikon vor drei Jahren, als die ersten vier Bande erschienen waren, in

den Sammelbanden der IMG. Jahrgang III, Seite 365—373 besprochen und,

bei aller Anerkennung des Wertes, auf seine Fehler und Schwachen hinge-

wiesen. Diese sind so grundsatzlicher Natur und bediirfen so eingehender

Behandlung, da£ ich an dieser 8telle nicht wieder darauf zuruekkommen
kann und mag. Ich mochte heute im Gegenteil nur das Wertvolle an dem
grofien Werke hervorheben. Es steht in seiner Art einzig da und kann
auch in absehbarer Zeit von niemandem ersetzt oder ubertroffen werden.

Dem Werke liegt der grofie Gedanke einer allgemeinen musikalischen Biblio-

graphie zugrunde. Fur diesen Gedanken und fur die Ausdauer, mit welcher

Eitner an seiner Verwirklichung gearbeitet hat, gebuhrt ihm fur alle Zeiten

ein Ehrenplatz unter den Musikforschern. Er hat in seinem Quellenlexikon

den Inhalt der ihm zuganglichen Bibliothekskataloge und sonstigen Nach-

richten fiber noch vorhandene Musikalien zu einem Hauptkatalog zusammen-
gefaBt und nach Kraften bei alien Werken angegeben, in welcher Bibliothek

bezw. in welchen Bibliotheken sich die Werke heute befinden. Damit hat

er ein Auskunftsmittel geschaffen, dessen hervorragender Wert fur jeden

feststeht, der aus musikalischen, wissenschaftlichen oder geschaftlichen Grunden
den Fundort von Musikalien wissen muB, welche vor dem Jahre 1800 (un-

gefahr) erschienen sind.

Im biographischen Teile des Werkes hat er in ahnlicher Weise, wenn
auch nicht immer mit Angabe der Quelle, eigene Forschungsergebnisse und
Angaben seiner Vorganger Fe*tis, Gerber, Walther u. a. zusammengefaBt, ohne

jedoch deren Werke iiberfliissig zu machen. Man wird sich bei wissenschaft-

lichen Arbeiten mit den Angaben des Quellenlexikons nicht unbedingt be-

gniigen diirfen, weil Eitner den Inhalt seiner Quellen nicht vollig erschopft

hat. Im allgemeinen aber leisten seine kurz gefaBten Nachrichten zur

schnellen Bekanntmachung und zur Feststellung einzelner Tatsachen willkom-

mene Dienste.

Robert Eitner (geboren am 22. Oktober 1832 zu Breslau) war ursprting-

lich Musiklehrer und hatte sich im Jahre 1853 in Berlin niedergelassen. Er
trieb zunachst nur nebenbei musikwissenschaftliche Studien, doch ging er

darauf aus, sich spater ganz der Wissenschaft zu widmen. Die Neue Zeit-

schrift fur Musik, Leipzig 1862, enthalt den ersten von ihm bekannten

langeren Aufsatz: IJber die Entstehung und weitere Ausbildung der Tasten-

instrumente. Im Jahre 1867 wurde er von der Amsterdamer Gesellschaft

zur Beforderung der Tonkunst preisgekront fur ein Lexikon der hollandischen

Tondichter. Dieses Ereignis hat seinen Ruf begrtindet. Im Jahre 1868 war
er Mitarbeiter und eine Zeitlang Redakteur der » Allgemeinen musikalischen

Zeitung*, Leipzig. Im Jahre 1869 wurde hauptsachlich auf seine Anregung
hin, unter dem Vorsitz Franz Commers\ die Gesellschaft fiir Musikfor-

schung mit den Monatsheften fiir Musikgeschichte ins Leben gerufen, deren

redaktionelle und geschaftliche Leitung er selbst ubernahm. Im Jahre 1872
begann die > Gesellschaft fiir Musikforschung« mit der Herausgabe der Publi-

kationen alterer praktischer und theoretischer Musikwerke. Auch das Zu-
standekommen dieser fur die Musikgeschichte sehr wertvollen Verofifentlichungen

ist in erster Linie Eitner zu danken. Er redigierte die Publikationen und
sorgte treu fur ihren Bestand.
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GleichfaUs in den 70 er Jahren faCte er den schon erwahnten Gedanken
einer allgemeinen musikalischen Bibliographie. £s war ihm offenbar geworden,
daB die Musikgeschichte nicht mehr gefordert werden konne, wenn nicht zu-

nachst einmal die allenthalben im Inland
,
nnd Ausland verstreuten musika-

lischen Werke der Vergangenheit wenigstens dem Fundorte nach zuganglich

gemacht wiirden. Tiber die Halite der in den letzten 30 Jahren veroffent-

liehten Kataloge musikalischer Bibliotheken ist von ihm nnd seinen Freunden
angefertigt nnd znm Teil veroffentlicht worden. Was damit zur Erhaltung
wertvoller Werke und zur Verbreitung geschichtlichen Sinnes getan worden
ist, ist gar nicht zu ermessen.

Im Jahre 1882 siedelte er von Berlin nach dem anmutig gelegenen

Templin in der TJckermark liber, und lebte nun ausschlieBlich seiner Wissen-
schaft. Im Jahre 1902 wurde ihm der Titel eines Professors verliehen. Die
letzten zwolf Jahre seines Lebens beschaftigte ihn die Herausgabe seines

Quellenlexikons, dessen SchluBband im Herbst 1904 erschien. Am 22. Januar
1905 verschied er nach kurzer Krankheit. Nach letztwilliger VerfQgung fuhren

die Hen-en Breitkopf & Hartel in Leipzig seine Veroffentliohungen weiter.

Es wird sich erst jetzt recht zeigen, was die Wissenschaft an dem Un-
ermiidlichen verloren hat. Seine Monatshefte waren ein Mittelpunkt fur die

musikalische Bibliographie und Biographie. Es sind noch viele wertvoile

Schatze zu heben, die in den iibrigen bisher bestehenden Ausgaben alterer

Musikwerke keinen Platz haben, und fur welche die Publikationen Eitner's

den geeigneten Platz bieten. Der Gedanke einer allgemeinen musikalischen

Bibliographie und Biographie, dessen erste Frucht das Quellenlexikon von
Eitner ist, muB festgehalten und mit vereinten Kraften gefordert werden.

Mogen sich recht viele selbstlose Mitarbeiter finden.

Leipzig. Albert Gohler.

La Question du Concerto.

H y a eu, en effet, quelque etrange que cela puisse paraitre, une « question

du Concerto > qui, si elle n'a pas emu autant le public que la fameuse « Af-

faire > qui dure depuis dix ans, n'en a pas moins, Tan dernier, occupe lon-

guement le monde musical parisien ; cette question a meme recu, au tribunal

de simple police de Paris, une solution provisoire, car on ne peut considerer

comme d^finitif un jugement qui restera sans doute en suspens aussi long-

temps qu'il y aura des virtuoses et un public pour les applaudir .... ou

les siffler,

J*ai deja, a plusieurs reprises, signals dans mes comptes-rendus de con-

certs, les manifestations tapageuses qui accueillent souvent les solistes, soit

aux Concerts-Colonne, soit aux Concerts-Lamoureux. M. Chevillard, impa-

tient^ de ces manifestations, interdit, il y a deux ans, l'entr£e du Nouveau-
Theatre a plusieurs «siffleurs». Un proces s'ensuivit. qui fut plaide* devant

le juge de paix du 96 accondissement : «M. Chevillard en prit ombrage, ex-

plique le defenseur des siffleurs du Chatelet, Me Bonzon, et nous interdit

18*
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l'acces de son concert, l'entr£e, puis-je dire, da paradis. Nous le poursui-

vime8. Nous plaidames devant le Tribunal de Paix du 9e arrondissement.

Immediatement 1'accusation semblable se dressa: nos sifflets troublaient la

representation. Une enquete fut ordonnee par M. le juge Boyron ; elle fut

complete, consciencieuse, mouvementee. Les employed du concert Chevillard

nous accusent d'avoir empeche par nos sifflets la representation de continuer

ou de reprendre. Mais la verite, a force d'etre en marche, parfois aboutit.

Notre innocence fut reconnue et, par jugement du 25 mars 1903, le tribunal

de paix nous accordait 10 francs de dommages-inter6ts, outre le rembourse-

ment du billet de location pris par nous pour le concert dont on nous avait

refuse Faeces. Ce jugement faisait bien mieux et bien plus, il reconnaissait

par-la m£me notre droit au sifflet, droit que deja avait fait ressortir la dis-

cussion soulevee sur ce sujet au Conseil municipal, le 28 novembre 1902,

par M. Adrien Mithouard» 1
).

Forts de cette jurisprudence, MM. Trotrot, Leprince et Bletry, se ren-

daient le 20 mars dernier aux Concerts-Colonne.

«La salle est comble, ajoute leur defenseur. L'Amerique, connue pour

sa competence en art, a envoye" ses mondaines les plus ferventes, la Pologne,

dont M. Paderewski constitue l'ultime gloire, est accourue fremissante. Le
concerto de Beethoven vient a l'instant de s'arreter apres le premier mouve-
ment, Tentr'acte regulier et normal s'ouvre a peine, que la furie des ap-

plaudissements trepigne. Mes clients trouvent cette allegresse blamable. La
foule pense a l'executant; eux songent au morceau execute. On acclame

Paderewski ; ils gemissent sur le concerto. Et leur courroux juvenile s'exhale

en sons plaintifs ou stridents, suivant la force de leur souffle ou l'acuite de

leurs sifflets a roulettes.

<T7ne pareille profanation plonge la salle presque entiere, l'Amerique

et la Pologne, dans une stupeur que soudain la fureur remplace. On se

precipite sur les siffleurs, on les injure, on les conspue, on les bouscule.

Et voila qu'une intervention se manifesto, dont le comique paraitrait intense

si la Pologne et l'Amerique pouvaient rire en ce moment. M. Colonne ha-

rangue les manifestants. II l'a reconnu tout a l'heure avec cette bonne
grace, cette largeur et cette tolerance qui apaisent Tame de tons les grands

et vrais artistes. Qui harangue- t-il? Les siffleurs, et pour les maudire?
Point. C'est aux applaudisseurs, si je puis risquer ce neologisme, que son

discours s'adresBe. «Ce sont les amis de l'ordre, proclament-ils, qui troublent

la representation. Quant aux porteurs de sifflets, libre a eux d'en user si

cet instrument discordant leur agree.

»

Apr6s la spirituelle plaidoirie de M6 Bonzon, d'ou sont extraites ces quel-

queB lignes, le tribunal acquitta les trois prevenus, attendu, disait le jugement,

«Que la prevention est fondee sur l'article 88 de l'ordonnance du prefet

de police du l er septembre 1898, qui est ainsi concu: <H est defendu de

troubler la representation ou d empecher le spectacle de quelque maniere que
ce soit»;

«Que cette disposition assure l'audition silencieuse de l'oeuvre et reserve

l'exercice de la critique apr£s la fin de Tacte joue ou du morceau execute;

1, La Sifflet au Concert, plaidoirie prononcee devant le tribunal de simple

police de Paris le 8 juin 1904, par M« Jacques Bonzon, avocat a la Cour (Vannes,

imprimerie Lafolye freres, 1904).
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«Que le 20 mars, an concert Colonne, on jouait an Concerto de Bee-
thoven, qne ce Concerto etait divise en qnatre parties, qu'il y avait an
repos de deux minutes qui facilitait aux artistes leur reaccord, et au public

la manifestation de sea sentiments; que la premiere parti du Concerto finie,

de nombreux applaudissements edaterent, auxquels r^pondirent quelques sifflets,

pouBs^s notamment par les trois prevenus; que les applaudissements reprirent,

auxquels repliquaient les sifflets; que dee menaces fdrent meme proferfos

contre les siffleurs, qui durent §tre proteges par le commissaire de police

de service;

«Que si les prevenus avaient applaudi au lieu de siffler, on ne leur aurait

rien reproche, parce que la louange, meme la plus bruyante, est loin de d6-

plaire, tandis que siffler, meme legerement, c'est-a-dire critiquer, semble in-

tolerable;

<Attendu que, si le public peut approuver, il a le droit d'exprimer son

mecontentement, qu'en manifestant leur improbation sous une fgrme minus-
cule, pendant la suspension, entre les deux parties du Concerto, les pr£-

venus n'ont fait qu'user du droit legitime de critiquer l'cBuvre representee,

alors que 1'audition etait terminee au moins en une de ses parties.

»

Telle fat 1'equitable sentence rendue, le 6 juillet dernier par le tribunal

de simple police. Mais si la question semble definitivement jugee au Palais,

elle restera sans doute longtemps encore discutee parmi les musiciens. En
effet, M° Bonzon ayant consults* un certain nombre de nos compositeurs, et

non des moindres, en recut les reponses les plus contradictoires, dont je crois

interessant de faire quelques extraits.

Ab Jove pnncipium. M. Camille Saint-Saens ecrit:

«Quand des maitres tels que Beethoven, Mozart, Schumann, ont mis dans

les concertos le plus pur de leur genie, il est absurde de venir traiter de

haut un genre illustre" de telle sorte, par de tels noms.»

«Mais je vais plus loin, c'est la virtuosity elle-meme que je pretendrai

defendre. Elle est la source du pittoresque en musique, elle donne a l'artiste

des ailes, a l'aide desquelles il echappe au terre a terre et a la platitude.

La difficult^ vaincue est elle-meme une beauts. Theophile Gautier, dans
Emaux et Camies, a traits cette question en vers immortals. >

<Ceux-la seals font fi des difficult^ qui sont incapables de les vaincre.

La virtuosity triomphe dans tons les arts, dans la literature et surtout dans

la poesie; en musique, nous lui devons tons les merveilleux effete de 1'instru-

mentation moderne, devenus possibles seulement depuis qu'elle a pen6tre dans
les orchestres.>

«Pour ce qui est du concerto, ce genre pretendu inferieur a cette superio-

rity qu'il permet a un executant de manifesto, sa personnalite, chose inappre-

ciable quand cette personnalite est interessante. Le solo du concerto est

un role, qui doit etre concu et rendu comme un personnage dramatique.>

Avec M. Vincent d'Indy, autre opinion, diametralement opposee. Pour lui,

«il est indeniable que le Concerto, en tant que forme musicale mise au
service de la virtuosity, est un genre inferieur, un descendant tres degenere
actuellement de cette belle forme de Concert creee par les Italiens et ad-
mirablement employee par nos compositeurs francais du dix-huiti&me siecle,

et portee a son plus haut degre de puissance par Bach>.
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Tel est a pen pres l'avis de M. Bourgault-Ducaudray, a qui le Concerto

parait «un genre inferieur* et dont il est loin d'etre partisan fanatique.

cMais dans ce genre, meme infe*rieur, ajoute-t-il, certains maitres ont

exprime' des pensees geniales, et se sont eleves a une grande hauteur. N'y
eut-il que 1'Andante du Concerto en «sol» de Beethbyen pour piano, je

m'opposerais a ce qu'on proscrivit ce genre, d'une maniere absolue. Quant
a la virtuosity, ses abus sont 6videmment funeste a Tart.

«Car le public, toujours fascine par la difficult^ vaincue, peut tomber
facilement dans cette erreur que la virtuosity, qui n'est qu'un moyen, doit

etre le But. Mais quand "les virtuosos se font les interpretes respectueux de

belles oeuvres, respectons-les et admirons-les!

«Sans virtuosos, nous serions prives du bonheur d'entendre bien executer

les dernieres sonates de Beethoven et ses derniers quatuors.»

Pour M. Paul Dukas,

«le concerto, compare a la symphonie, est un genre inferieur puisqu'il n'a

pour but, en somme, que la mise en valeur d'un instrumentiste».

cCependant il y a en ce <genre infe*rieur» des oeuvres classiques qui

comptent parmi les plus belles de leurs auteurs. Aucun musicien ne voudrait

les supprimer d'un trait de plume, alors qu'il y a tant d'oeuvres mddiocres

appartenant aux genres dits «superieurs».

«La virtuosite est, en effet, haissable, dit M. Alfred Bruneau, mais elle

ne «d6borde» pas forcement dans le concerto, qui reste, malgre tant de petites

batailles, une des hautes formes de la musique. II y a de bons et de man-
vais concertos, comme il y a de bonnes et de mauvaises symphonies, et

Beethoven ne fut pas plus un «corrupteur» quand il ecrivit ses concertos

que quand il composa ses symphonies ».

M. Arthur Coquard repond en ces termes:

«S'il s'agit de l'oeuvre ou la virtuosity s'Stale avec insolence, an detriment

de l'art, j'estime qu'on a le droit et le devoir de le proscrire, au meme
titre que, dans la musique dramatique, on proscrit la vocalise et le virtuo-

sisme.

«Mais quand le concerto est une ceuvre symphonique, avec un soliste au

premier plan, quand il s'eleve a la hauteur de l'oeuvre dart et parfois du
chef d'oeuyre — les exemples abondent — je ne comprends pas la protesta-

tion. Le siffleur me ferait alors l'effet d'un puriste qui pr^tendrait que,

dans la musique vocale, il faut ecrire exclusivement pour le choeur et que

le solo est necessairement d'ordre inferieur*.

Opposons a ces avis mitiges, ceux-ci nettement favorables:

M. Gabriel Faure conclut, apres avoir cite les exemples de Bach, Haendel,

Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Saint-Saens, Lalo,

Castillon, «et bien d'autres*

:

< Je ne suis done pas d avis que le concerto represente un genre inferieur;

mais je conviendrais volontiers qu'il puisse exister de fort mediocres concertos,

uniquement inspires par la preoccupation de faire valoir un instrument et

briller la virtuosite* de l'instrumentiste>.

M. Edouard Risler, l'admirable pianiste, 6crit de son cote:
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«Je trouve absolument deplacee 1'habitude qu'ont prise quelques jeunes

exalted de siffler les concertos aux concerts Lamoureux et Colonne. lis ne
constituent du reste quune faible minority et le grand public semble toujours
ecouter avec plaisir un beau concerto joue* par un bon virtuose. Ni la vir-

tuosity ni le concerto ne sont blamable, en soi, la virtuosity est indispensable

a la manifestation de Tart et le genre concerto a ete illustre* par les plus

grands maitres anciens et modernes*.

M. Ch. M. Widor enfin, termine sa reponse a Penquete sur le «genre

inf£rieur» du concerto en citant a peu pres les memes autorites incontestables

que M. Faure* et conclut sur ces mots ironiques: *

#

«<Fadmets tres bien, chez vos clients, un Ideal tres supe*rieur a celui de

Bach ou de Beethoven, mais ce n'est pas en sifflant qu'ils deniontreront cette

superiority.

«I1 est si simple de ne pas aller au concert quand un programme vous

deplait ! >

Si done la « question du Concerto » est juridiquement vid£e, elle est tou-

jours pendante entre les artistes et, comme dit 1'adage latin, adkuc sub

judice lis est, d'aussi considerables autorites, dans un sens et dans 1'autre,

se departageant les avis.

Paris. J.-GF. Prod'homme.

Regarding English Glees,

Sometimes the political conditions and mood of a nation give off charac-

teristic music, but it is difficult to connect the glee with the public events

and national spirit of its best period (1750—1825). Jacobite disaffection,

prolonged French wars, Tom Paine and Free Thought on one side and
Wesley and Whitefield on the other, famine prices, starvation riots, everybody

hard up, our very existence as a nation threatened — these were the accom-

paniments amid which "Webbe, Spofforth, Danby, Callcott deftly wove their

vocal melodies. Only a small proportion of the glees had patriotic words. Thus
•the school seems to have flourished in spite of its surroundings, just as it was,

untouched by the influence of Handel, and carrying on the pure English melody

of Purcell and Arne. Roughly speaking the madrigal ceased to be written in

1625, and the glee began to be written in 1700. Several countries have

produced madrigals, the part-song is largely German, but the glee is un-

doubtedly English. The madrigal was scholastic and mediaeval; the glee was

freer and more modern, never (like the part-song) repeated music to new
words, delighted in changes of speed and measure, sought to lay out a picture

and give contrast in unity. The glee composer delighted in points of imi-

tation and little bits of canon; his design was to combine melodies; there

was but little Ailing in; if a part had nothing to say it was silent. The
glee differed from the modern part-song in being confined chiefly to concords

and prepared 7ths and 4ths. The tonic and dominant pedals, the super-
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tonic discords, the chromatic chords and passing-notes, the bunch of discords

over the dominant in a cadence — these points of the modern part-song
were absent from the glee. The form was more interesting than the part-

song. There must be at least three parts to a glee; these parts may go np
to eight or more. Immense interest was taken in glees a hundred years ago.

Clubs were formed in London and the leading cities at which professional

singers rendered them, while persons of the highest position, including royalty,

sat and listened. The output was large. D. Baptie ("Sketches of Glee
Composers", London, Beeves) gives the names of 212 glees by Webbe, 167
by Callcott, 124 by Horsley, 93 by Spofforth, 92 by Danby, &c. A MS.
catalogue of glees compiled by this author has been bought by the British

Museum and placed upon their catalogue shelves. Now 83 years of age, he
has made a lifelong study of this form of composition, and rendered great

public service by his industry. In the day of the glee, instrumental music
did not bulk as large as to-day; the chief interest of music lovers centred

in vocal music, and the love of part singing which Giraldus Cambrensis had
noticed in 1185 shaped the form of the glee out of the old "three men's

songs" and catches. Playford's "Ayres and Dialogues" (1659) seems to be
the first publication in which the title is applied to a musical composition.

There is therein a glee to Bacchus, a glee to the Cook, and a glee to Christ-

mas. The word is an Anglo-Saxon one meaning simply "music". Prizes

used to be offered by the glee clubs which stimulated composers to put forth

their powers. An example of earnestness in the encouragement of glees is

furnished by what took place at the Gentlemen's Glee Club at Manchester
in 1832. Two prizes of £ 10 each for a serious and a cheerful glee having
been offered, 46 compositions were received, 25 serious and 21 cheerful. Of
the composers, 24 hailed from London, 7 from Manchester, and others from
Liverpool, Edinburgh, Glasgow, York, Bristol, Hull, Plymouth &c. The
singers of the club got up the whole 46 glees and sang them to the com-
mittee on five successive evenings! What thoroughness! What good readers

the singers must have been! The prize-winners, when the packets were
opened, proved to be Sir H. Bishop and Vincent Novello. The glees were
generally issued in oblong folio size, and published by subscription. Bishop's
twelve glees (1810) cost £ 1 to subscribers and £ 1 5s. to non-subscribers.

Walmisley's fourth set of six (1814) cost subscribers 12 s. and non-subscribers

15 s. In consequence of these prices there was a great deal of MS. copying.

The glee was properly unaccompanied. Bishop wrote accompaniments because

most of his glees came in his operas, and the band being there he was
tempted to use it, but this was exceptional. The glee ceased to be written

about 1850. Mendelssohn's part-songs swept the country like a storm, and
there were other influences at work. Music for the million became the cry.

Mainzer, Hullah and the Tonic Sol-faists opened the delights of part singing

to the many. This, on the whole, was a great advantage. But still, though
quantity is always impressive, there is a peculiar charm in quality. With
a single voice to a part, and that voice the voice of a soloist, glees possess

a refinement which makes a special and enduring appeal to the musical sense.

London. J. Spencer Curwen.
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Melchior Franck und Valentin Hausmann.

Ausgewahlte Instrumentalwerke. Heraosgegeben von Franz Bolsche.
Denkmaler deutscher Tonkunst XVI. Band. Leipzig, Breitkopf & H'artel, 1904.

Mit Melchior Franck und Valentin Hausmann beginnt die eigentliche

G-eschichte der deutschen Orchestersuite, sofern sie wenigstens in fUr Instru-

mente allein bestimmten Druckwerken una vorliegt. Denn da£ man schon

vor Hausmann weltliche Tanzlieder, ohne sie zu singen, auf Instrumenten

allein musizierte, l&Bt sich an der Hand der Titel von weltlichen Vokalwerken,

des per ccmtar o per sonar, oder »zu singen und auf Instrumenten wohl zu

gebrauchen« mehr als sicber nachweisen. Um die "Wende des 16. Jahrhun-
derts schritt man dann sowohl in Italien wie in Deutschland zum Kompo-
nieren oder vielmehr Aufschreiben selbst&ndiger Instrumentalstiicke. Die
ersten Sammlungen zeigen die Ubergangszeit aufierlich schon dadurcb an,

dafi Instrumentalstucke wie Vokalsatze nebeneinander stehen, und zwar derart,

dafi bei Tanzliedern entweder der Text weggelassen wurde, oder dafi man
Tanzstiicke mit Texten versah. Das letztere ist uns durch Hausmann be-

zeugt, der in dem Vorwort seines »Venusgartenc schreibt, dafi er von den

>hundert aufierlesenen Folnischen Tantzen«, »auff die ersten funffzig, welche

es leiden wollten, hofliche Amorisische Texte, . . . selber gemacht und unter-

gelegt* habe; die anderen funfzig seien ohne Text. Die Stelle, der noch

einige andere aus Hausmann 7

s Vorworten beigefugt werden konnten, zeigt
7

dafi die Instrumentalsuite noch aus anderem Boden herauswuchs als dem
vokalen, als nur aus der TJbertragung von Tanzliedern auf Instrumente.

Sie weist darauf hin, dafi Tanze auf verschiedenen Instrumenten schon lange

vor 1600 gespielt wurden, dafi die Suite, wie sie sich z. B. bei Hausmann
praeentiert, schon eine Vergangenheit hinter sich hat. Dies ist weniger an

und fur sich wichtig, als dafttr, manche Ziige in den Tanzen eines Hassler,

Hausmann oder Franck zu erklaren, namlich vor allem den in so manchen
StUcken anzutreffenden durchaus instrumentalen Stil. Ja, noch mehr: Haus-
mann sagt uns (in der Vorrede zu den >Neuen artigen und lieblichen Tanzen «),

dafi er den Instrumentalstil dem vokalen gewissermafien vorziehe, weil es sich

in diesem bequemer und fliissiger arbeiten lasse. Die Tanze, welchen Texte

untergelegt seien, liefien sich nicht so »zierlich in alien Stimmen« setzen wie

die ohne Text. Das deutet einigermafien darauf hin, dafi man sich ganz

bewufit liber den Unterschied von vokalem und instrumentalem Stil im reinen

war, oder sich doch wenigstens dariiber Gedanken machte. Fur das Verstand-

nis der deutschen Musik im 17. Jahrhundert, und zwar besonders auch des

deutschen Liedes, ist dies von grofier Wichtigkeit, denn man wird mit den

haufig zu findenden Bemerkungen, dafi noch Instrumentalmusik um die Mitte

und der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts oft vokalen Charakter aufweise,

etwas vorsichtiger sein mussen. Die ungemeine Pflege der Instrumentalmusik

mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts ware auch gar nicht zu begreifen,

wenn nicht schon die friihere Zeit der instrumentalen Praxis einen bedeuten-

den Platz eingeraumt hatte. Auch da stofit man in den Vorreden Haus-
mann's auf einen sehr interessanten Beleg, wie selbstandig man zu dieser

Zeit schon mit der Instrumentalmusik umzugehen wufite. Hausmann macht,

ebenfalls in dem Vorwort zum >Venusgartent, die Bemerkung, dafi der
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>Teut8che Sprung oder Nach Tantz, den man auf viele Tantze h'atte setzen und hinzu

thun konnen, mit will en auBgelassen« sei, >damit sie (welches schad were) nicht

zu gemein wiirden. Erfahrene und in der Music wol fundierte Instrumentisten werden
entweder dem Polnischen branch im Nach Tantze folgen, oder auff die Teutsche ge-

meine Art, dem Nach-Tantz mit der Proportion, geschicklich, da6 es der Melodie nicht

hinderlich, wissen zu finden*.

Dies setzt nun nichts anderes als die Fahigkeit des Extemporierens in

einer ganz bestimmten feststehenden Art and Weise yoraus, die auf eine

lange Pflege dieser Art von Musik schlieBen lafit. Wenn demnach der

Herausgeber des Bandes sagt, die Orchestermusik, womit die Suite gemeint
ist, hatte also ihren Ausgang yon dem Vokalstil genommen, so ist diese

Auffassung einigermafien einseitig. Sie wiirde ihre Richtigkeit haben, wenn
man sie auf die italienischen Kunstformen der Instrumentalmusik, besonders

auf die Kanzonen beziehen wiirde, bei der Suite, der Yolksmusik, wird man
aber neben dem vokalen Ursprung auch einen instrumentalen annehmen,
man wird, ob uns hier Drucke vorliegen oder nicht, die Zeit der Orchester-

suite schon vor Hausmann beginnen lassen mtissen. Kaum wird man auch

in den Vorworten der Sammlungen Bemerkungen der Art finden, daC es sich

um etwas durchaus Neues handle. Hausmann sagt nur an einer Stelle (Neue

artige und liebliche Tantze), da£ man »nach dieser und dergleichen Art yon
Compositionen fast begierig* sei. Die Suitenmusik trat in eine neue Phase
ein, als man daran ging, die Tanze entweder zu sammeln oder Tanzlieder

als Tanze herauszugeben. In dieser historischen Reihenfolge sind diese ersten

Suitenkomponisten etwa aufzufassen.

Der Denkmalerband gibt von den einzelnen Werken Franck's und Haus-
mann's nur eine Auswahl von Stiicken, womit man sich einzig dann ein-

verstanden erklaren konnte, wenn das Yorwort des Herausgebers genugend
orientieren wiirde. Yor allem ware da die Frage in Betracht gekommen, die

Tanze mit den Liedern zu vergleichen, da die Neuausgabe keine Lieder ent-

halt. Hausmann deutet selbst an, dafi Unterschiede zwischen den Tanzen und
Liedern bestehen. Da ware es nun eine dankbare Aufgabe fur den Heraus-
geber gewesen, diesen Unterschieden nachzuspuren und uns von der Be-
scbaffenheit der Lieder einen Begriff zu geben. Er riihmt zwar bei Franck
die >echt instrumentale Behandlung der Stimmen*, ohne auch die ge-

ringsten Yersuche zu machen, dies zu erklaren, insbesondere dieses Urteil

mit dem fruheren in Zusammenhang zu bringen, dafi die Orchestermusik

(dieser Zeit) ihren Ausgang von dem Yokalstil genommen habe. DaB der-

artige Fragen wenigstens angeschnitten werden, darf man wohl verlangen,

besonders deshalb, weil der Herausgeber' — meiner Ansicht nach — recbt

unwesentliche Detailfragen beriihrt, wie daG Franck den UbermaBigen Drei-

klang 1
) anwendet, oder den Quintsextakkord der zweiten Stufe und was

dergleichen mehr ist. Es kann auch nicht Aufgabe dieser Besprechung sein,

gerade so wichtige Fragen wie den Unterschied zwischen instrumentalem und
vokalem Charakter klar zu legen. "Will man sich daruber aber klar werden,

so sind Werke gerade aus dieser Zeit sehr wichtig und fuhren, mit Hilfe

1) Das erste Beispiel in den >Neuen Pavanen* Nr. XXII, S. 28 4. Takt yerstehe

ich ubrigens nicht. Hier ist das Fis, das den UbermaOigen Dreiklang herbeifiihrt, in

ein F verwandelt. Was ist nun das Richtige? Steht im Druck vor der Note nichts,

so ist selbstverstandlich F gemeint, und dann fallt der uberm'aCige Dreiklang an und
fur sich schon weg. Der Revisionsbericht gibt keine Auskunft.
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der Lautenliteratur, wohl einzig zum Ziele. Bringen die Denkmalerausgaben
aber iiberhaupt Vorworte, so kann man billig verlangen, daB der Heraus-
geber weiB, worin die verschiedenen Zwecke der Publikation beruhen. Denn
iiber den Charakter dieser Musik sind wir durch Kretzschmar *) und Rie-

mann 1
) sehon lange bestens orientiert.

Bei Hausmann handelt es sich urn Originalkompositionen und fremde
Tanze, eine weitere Frage, liber die das Yorwort nicht orientiert. Fremde,
und zwar polnische Stiicke sind im »Venusgarten« und dessen Fortsetzung

>Rest von Polnischen und andern T&ntzenc zu finden und wohl dadurch von
Originalstucken kenntlich, daB sie nicht die ChifPre Hausmann's (V. H. G.-

Valentin Hausmann Gerbipolensis) tragen. 1st dem so, so wiirde es sehr in-

teressieren, wieviel polnische und wieviel eigene Tanze die beiden Samm-
lungen enthaiten, ferner, ob sich ein Unterschied zwischen ihnen findet. Auf
einen Unterschied macht Hausmann selbst aufmerksam, indem er zwischen

dem deutschen und polnischen Nachtanz unterscheidet. (Vgl. den fruher

zitierten Satz aus dem >Venusgarten«.) Wo liegt nun aber der Unterschied?

Die Neuausgabe bringt nur wenige polnische Tanze, obgleich aus Haus-
mann's Vorwort hervorzugehen scheint, daft die Sammlung in der Hauptsache
fremde Tanze enthalt. Man kann aus dem Neugedruckten zu keinem klaren Re-
sultat kommen; der Vergleich des ganzen Materials unter sich wiirde aber

wohl ein solches geliefert haben. Der deutsche Nachtanz ist eine Variation

des Tanzes im Tripeltakt, Beispiele mit polnischen Nacht&nzen gibt aber

die Neuausgabe nicht, wenigstens nicht, daB es besonders gesagt ware. Sind
darunter etwa diejenigen Tanze zu verstehen, die als zweiten Teil einen

Tripeltanz bringen, dann aber wieder in den Takt des ersten Teiles zurtick-

fallen? Lauter Fragen, iiber die man orientiert sein mdchte, und die man
bei einer >Auswahlc von Stiicken vom Herausgeber, dem doch das ganze

Material zur VerfUgung steht, beantwortet finden sollte. Sonst miifite man
sich denn doch wiinschen, daB die >Denkmaler« bei der Praxis bleiben, ein

Werk in alien seinen Teilen zu veroffentlichen. Vielleicht weiB iiber all die

Fragen Bolsche noch nachtraglich Auskunft zu geben.

Auch die bibliographischen Bemerkungen des Herausgebers finde ich nicht

ausreichend. Da steht z. B. von Hausmann's »Neuen und artigen Tantzen«,

daB sie 1602 ediert worden seien, wenigstens steht diese Zahl am Kopfe.

Unten macht der Herausgeber die Bemerkung, daB das Werk in 6 Auflagen

erschienen sei, wovon fiinf erhalten seien. Das fur den Neudruck benutzte

Exemplar sei nach der Auflage von 1602 (Bibliothek Liegnitz) hergestellt. Das
ist alles; daraus werde aber jemand klug. Vor allem wird interessieren, wann
das Werk erschienen ist. In der Vorrede Hausmann's stoBt man auf das

Jahr 1598, und mit Hilfe von Eitner und Gohler erfahrt man endlich, daB das

Werk wirklich 1598 erschienen ist. Man sieht nun, daB das Jahr 1602 vollig

nebensachlich ist, daB der Herausgeber wohl gerade das Exemplar benutzte,

das er am leichtesten zur Hand hatte, daB er sich auch das Exemplar der

allerersten Auflage gar nicht ansah, daB er es iiberhaupt fur ganz neben-

sachlich halt, ob ein Werk vier Jahre fruher oder spater erschienen ist.

Denn das ist doch selbstverstandlich, daB fur eine kritische Ausgabe die ver-

schiedenen Auflagen, besonders aber dieUrausgabe durchgesehen werden miissen.

Die erste Ausgabe befindet sich nach Eitner in Berlin; doch sind von den

1) Ftthrer durch den Konzertsaal I, S. 10—19. Musikalisches Wochenblatt 1895#
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vier Stimmen nur drei erhalten. Wer also in die "Werke chronologiscbe Ord-
nung bringen will, korrigiere die Zabl 1602 in 1598. Wesentlich ist dies

besonders aus einem Grunde, der dem Herausgeber ebenfalls dorchans ent-

gangen ist. In dem »B.est von polniscben und andern Tantzen* von 1603
redet Hausmann von »zweyen opusculis«, in denen er eigene Tanze beraus-

gegeben habe. Welche sind diese? Erst als ich beransgefunden hatte, daB

die Sammlung von 1602 im Jahr 1598 erscbienen war, klarte sicb das Vor-
bandensein wenigstens der einen Sammlung auf. Es sind dies tatsacblicb die

>Neuen artigen und lieblichen Tantze«. Eine andere Sammlung, die von
Hausmann gemeint sein kann, findet man bei Gobler unter dem Titel: »Neue
liebliche Melodien mit vier Stimmen, so aucb zum Tanz zu gebraucben*,

ebenfalls 1598 ediert. Und bieriiber gibt nun der Herausgeber nicbt die

geringste Auskunft. TJm sicb liber all diese rein bibliograpbiscben Fragen
Klarheit zu verscbaffen, setzt man tatsacblicb so viel unnotige Zeit zu, daB

man verstimmt wird. Es ist desbalb aucb kein Raum mebr, auf den eigent-

licben Wert dieser Instrumentalsammlungen einzugeben, was bei anderer Ge-
legenbeit einmal gescbeben soil. Bei Melcbior Franck, als Musiker viel be-

deutender und interessanter als Hausmann, laBt sicb entscbieden eine Ent-

wicklung des Tanzes, und zwar der Intrade, die der Lieblingstanz des

Komponisten zu sein scbeint, verfolgen, indem er sie mit Elementen der

Pavane und der Galliarde vermischt. Dann ist ein Vergleicb mit Scbein's

Suiten sebr lebrreicb, indem sicb verfolgen laBt, welcbe ZUge er von seinen

Vorgangern iibernahm. Indes, es muBten zuerst die auBeren Fragen zur

Spracbe kommen, die unterbleiben batten konnen, wenn das Yorwort griind-

licber ausgefallen ware.

Leipzig. Alfred Heufl.

Mo8ikberiohte.

Berlin. KgL Opernhaus. Hans Sommer's Oper >Rubezahl und [ricbtiger:

oder] der Sackpfeifer von NeiBe«, die vor etwa Jahresfrist *) in Braunschweig ihre Ur-

auffuhrung erlebt hatte, ging am 16. Februar mit freundlichem Erfolg in Scene. Die
von Eberhard Konig berrubrende Dichtung schlieGt sicb ziemlich eng an eine alte

Sage an, ist spannend und ftir die Komposition recbt geeignet. Die gescblossene Form
ist darin vollig verbannt, kein Lied unterbricht den Qang der Handlung. Es berrscbt

durchaus der Sprechgesang, den Sommer aber recht melodisch bebandelt. Dem Wag-
ner'schen Vorbild ist er auch in der durcbgangigen Verwendung von Leitmotiven

gefolgt; bierbei hat er eine sebr gliickliche Hand gehabt: mit seltener Kunst werden
die Vorgange auf der Blihne, die Worte der Personen durcb die sinfonische Behand-
lung der Leitmotive im Orchester unterstiitzt und erlautert. Diese selbst sind meist

gliicklicb und plastiscb erfunden. Besonders scbon ist das Motiv, durch das der Berg-

geist berbeibeschworen wird, sehr charakteristiscb dasjenige, das bei seinem Erscheinen

ertont; hiibsch auch der "Walzer, den er als Sackpfeifer spielt. DaB Sommer aucb

sehr ausgiebig die alte Tanzmelodie >Als der GroBvater die GroBmutter nahm« ver-

wendet, womit er noch ein zweites volkstumliches Thema verbindet, wird ihm niemand
veriibeln. Ebensowenig die Anklange an Wagner; wer im Geiste des Bayreuther

Meisters arbeitet, kann sich seiner Einwirkung eben nicht entziehen. Die Instrumen-

1) Am 15. Mai 1904 (vgl. Deutscher Buhnenspielplan 1903/1904).
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tation ift geschickt and klangschon, mitunter freilich etwas zu stark; auch in der

Instrumentation wie uberhaupt bei jeder Note Sommer's merkt man, welch ein feiner

Musiker er ist. Etwas mehr Knappheit wurde dem echt deutschen Werke nur geniitzt

haben, so namentlich in der Kampfszene des zweiten Akts und in der freilich sehr

schonen SchluBansprache Riibezahl's. Dessen Figur ist auch in musikalischer Hinsicht

am besten gelungen. VerhaltnismaBig am schwachsten ist der erste Akt, dessen Perle

die Erzahlung des jungen Kraft bildet und dessen Schluti wirkungsvoll zu nennen ist.

Im zweiten bedeutet der Tanz des Volkes nach Riibezahl's Pfeife den Hohepunkt.

Am gelungensten ist der dritte Akt mit dem Selbstgesprach des bosen Stadtvogts und
seiner ergotzlichen, hochst humoristischen Szene mit Rubezahl; eine Abschwachung
tritt dann freilich durch die Vision der Gertrud ein. Im vierten Akt ist die Kirch-

hofsszene von groCer Wirksamkeit, die Musik schauervoll und durchaus der Situation

angepaBt. Angesichts der vielen Schonheiten, die das Werk enthalt, und des darin

waltenden echt kiinstlerischen Geistes ware es zu wiinschen, dafi dieses funfte Biihnen-

werk des als Liederkomponisten so gesch'atzten Komponisten sich auf dem Spielplan

erhielte. Die Auffuhrung unter Dr. Richard StrauB, der das Orchester wohl noch

etwas mehr hatte abdampfen miissen, war recht gut Die in jeder Hinsicht ungemein
schwierige Titelrolle wurde von Kniipfer uniibertrefflich gegeben.

Nations lth eater. Yiel Anklang fand eine Ausgrabung der musikalisch noch
immer recht reizvollen einaktigen Oper »Gute Nacht, Herr Pantalon* von Grisar.

Recht gelungen und vielversprechend war die Auffuhrung von Beethoven's >Fidelio«.

Demnachst soil Siegfried Wagner's >Kobold« in Szene gehen.

Das Theater des Westens hat mit Wolf-Ferrari's musikalischer Komodie
>Die neugierigen Frauen«, die unter Kapellmeister Hans Pfitzner sehr gut gegeben
wird, einen hier unerhorten Erfolg (binnen zwei Monaten 26 Auffuhrungen) erzielt.

Dabei bringt das hiesige Publikum dem iibrigens recht diirftigen Stoff nur wenig Ver-

standnis entgegen. Um so mehr freut es sich an der humorvollen Musik, die zum
mindesten als eine glanzende Talentprobe betrachtet werden muC. Der junge Kom-
ponist hat sich darin beinahe einen eigenen Stil geschaffen, es verachmaht, sich an
Wagner's >Meistersinger« anzulehnen, vielmehr an Verdi's >Falstaff« und vor allem an
die Buffoopern Mozart's wieder angekniipft. Er bedient sich auch nur des kleinen

Mozart'schen Orchesters, dem er die Harfe hinzufiigt. Dafi man mit diesen >beschei-

denen« Mitteln ganz wunderbare klangliche Wirkung erzielen kann, da6 der ungeheure
Orchesterapparat der meisten modernen Komponisten nicht notig ist, das hat er aufs

beste bewiesen. Obwohl er das Orchester absolut nicht sinfonisch, aber auch nicht

bloB als Begleitung, sondern als Erganzung des Gesanges verwendet, so bietet er doch
so brillante orchestrale Einfalle, dafi man aus dem Erstaunen und der Freude uber

so viel Schones gar nicht herauskommt; wie kostlich lafit er z. B. die Oboe gackern.

Weniger giinstig sind die Singstimmen behandelt; meist ist es Sprechgesang in En-
sembleszenen, der geboten wird; nur dem Liebespaar ist geschlossener Gesang, eine

sogenannte dankbare Nummer zugeteilt. Die Frauenensembles sind weit gelungener

als die der Manner, diese wiederum schwacher als die gemischten Ensembles; uber-

haupt bietet die Musik viel Ungleichm'aBiges ; ein Meisterstiick geradezu ist das Frauen-

terzett im ersten Akt, matt die SchluBszene. Wilh. Altmann.

KopeBhageB. Wahrend der Unruhe in der IMG. hatte der Vorstand der hie-

sigen Gfruppe eine reservierte Haltung der Gruppe gewunscht, deshalb erschienen die

Berichte von hier aus so lange nicht. Jetzt, da sich die Verhaltnisse nach dem Leip-

ziger KongreO wieder befestigt haben, nehmen wir die Berichterstattung wieder

auf, denn wenn auch selten Neues oder Bedeutungsvolles hier aus dem Norden zu

berichten sein wird, so glauben wir doch, daC Kopenhagen als Ortsgruppe der IMG-
nicht unter den Musikberichten fehlen darf, und daft selbst eine kiirzere Ubersicht

uber das hiesiege musikahsche Leben und Treiben keinen wertlosen Beitrag zu dem
Bild von dem gegenwartigen musikkulturellen Zustand in Europa, welches kiinftige

Forscher u. a. auch in den Berichten der Zeitschrift der IMG. suchen werden, sein mag.
Auf der kgl. Buhne, wo neben Schauspiel und Ballett die Oper zu Hause ist, kamen

bisher nur drei musikalische Neuheiten vor. 1. Die Op^erfeuer, Drama von Karl
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Gjellerup, Musik von G. Schjelderup, dem in Dresden lebenden norwegiechen
Komponisten. Das Werk wurde nur einige Male ohne sonderlichen Erfolg aufgefiihrt

;

gegen die arge Verstttmmelung der Musik protestierte der Komponist offentlich. 2. Der
Barbier von Bagdad von P. Cornelius. Leider gefiel diese reizende Oper unserem
Publikum nicht recht, so daO ihr Buhnenleben hier nicht lange wahren wird. 3. Die
goldenen Schuhe der St. Cacilia, Ballett mit einer teilweise hiibschen und
wirkung8vollen Musik von Aug. Enna.

Hauptstucke des Repertoire waren sonst Norma, Don Juan, Margarete
(Faust), Cavalleria, Romeo, Bajazzo, Carmen (letztere fiinf fur das Monatsgast-
spiel des beliebten danischen Tenors Wilh. Herold), Lohengrin, Orpheus und
Eurydike und mehrere Male Saul und David vom Danen Carl Nielsen.

Das Konzertleben war 'auBerst lebhaft. Das Publikum besuchte auBer den
Vereinskonzerten am meisten Virtuosenkonzerte , so die von Willy Burmeester,
Maikki Jarnefelt und Mischa Elman (dessen Auftreten wieder die alte Dis-
kussion in der Presse fur und gegen >Wunderkinder« erregte). Auch das sich aufs
schonste entwickelnde Briissler Quartett errang mit dem letzten Konzert ein voiles

Haus, fand aber mit dem neuen Quartett von Sinigaglia nicht viel Anklang.
Wenig Gliick hatte der BaGbaritonist Th. Bertram, auch die wertvollen und schonen
Leistungen der Yvette Guilbert begleitenden SociSte de concert des instru-
ments anciens wurde lange nicht nach Verdienst gewiirdigt. Ihr Programm mag
im groGen und ganzen dasselbe wie in Deutschland gewesen sein. Mit Erfolg trat

ein (Hamburger?) Geiger Max Menge auf, der u. a. mit der danischen Pianistin

Frau Koster zusammen eine Sonate von H. Huber zum ersten Male hier vortrug.
— Von einheimischen Solisten seien sonst genannt: der Geiger Borvig, die Geigerin
Si grid Frederiksen (die u. a. ein Konzert von Nardini spielte), die Cellistin

Ayga Fritzsche, der Cellist Bram sen mit seiner Frau, der talentvollen Lieder-
sangerin Mart a Sandal, die u. a. von ihrem Manne aufgefundcne und mit Cellobe-

gleitung eingerichtete norwegische Volkslieder vortrug. Die Herren Glass und
Hoeberg gaben zusammen ein schemes Kammermusikkonzert, wo zum ersten Male
ein Versuch mit verdecktem Podium und dunklem Saal gemacht wurde.
DaG die Aufnahmefahigkeit des Publikums im Ganzen durch diese Yeranstaltungen
gesteigert wurde, war auGer Zweifel, doch sei kein Urteil uber diese ganze Sache
ausgesprochen ; indes erklarte sich fast die gesamte Presse gegen sie, sich durch-
gangig leider auf recht oberflachliche und wenig gewichtige Argumente stiitzend (>man
wurde schlafrig* . . >konnte nicht kontrollieren, wer da spiele* usw.). Bisher ist es bei

diesem Versuch geblieben.

Von groGeren modernen auslandischen "Werken kamen zur ersten Auffuhrung

:

Brahms' Triumphlied und Alt-Rhapsodie ;C'acilienverein\ Bossi Canticum cantiorum
Musik-Verein), Max Reger's Vom Himmel hoch tHerrn Geisler's Kirchenkonzert),

Jean Sibelius1
Sinfonie Nr. 1 (Joachim Andersen's populare Palaiskonzerte).

Von alterer zur Auffuhrung gelangter Musik ist zu nennen: Alle Violin

-

Klavier-Sonaten von Beethoven (an 3 Abenden prachtig gespielt von den schwedischen
Kiinstlern Tor Aulin und Wilh. Stenhammer); ein groGer Auszug aus Rameau's
Les indes galantes \Cacilienverein) ; Bach: Konzert A-moll (nach Vivaldi) fur 4 Klaviere

mit Orchester (ebenda ; Handel: Vorspiel, Szene und Arie aus dem Oratorium
Herkules (Frl. Tiecke aus Berlin, ebenda); A cappella- Chore von Josquin de Pres,
An to in Fevin u. a. (ebenda).

Von danischen Komponisten wurden folgende groGere Werke aufgefiihrt: Sin-

fonie von Fini Henriques (Danischer Konzertverein) und Kantate Henrik und
Else von L. Rosenfeld (derselbe). Ferner wurden wir mit den neuen Werken:
Violinkonzert von Hakon Borresen — hiibsch klingend, von guter Faktur,

aber nicht besonders dankbar fiir das Soloinstrument und inhaltlich ziemlich leer —
und In memoriam (Trauermusik uber eine verstorbene Schwester — tief und ehr-

lich gefuhlt, aber etwas weitschweifig und zu wenig abgeklart — von Ludolf Nielsen,
bekannt gemacht AVilliam Behrend.
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Leipzig. Robert Kothe, der Ldedersanger zur >Laute*, trat auch in Leipzig

mit groOtem Erfolg auf; er muCte seinen Abend nicht weniger als zweimal wieder-

holen. Seine Wirkung ist zu einem guten Teile den volkstumlichen Bestrebnngen der

Gegenwart zuzuschreiben, yon denen schon mehrmals in der Zeitschrift die ftede war.

Dem Enthusiasmns des Pnbliknma wiirde ich mich unbedingt anschliefien, wenn es

sich nicht gewissermaOen am eine Vorspiegelung nicht zutreffender Tatsachen handeln

wurde, Herr Kothe gibt vor, zur Laute zu singen, und sein Gewahrsmann, der Kgl.

b. Eammermusiker H. Scherrer in Munchen, »ein genauer Kenner der Guitarre*,

will, wie das dem Programm vorgedruckte Vorwort aussagt, die >aite hochentwickelte

Lautenmusik eingehend studiert und zu einer groften Anzahl von Volksliedern Be-
gleitungen geschaffen haben, die auf dieser alten Lautenmusik beruhen und der ziem-

lich gleichklingenden Spielart der Guitarre angepaBtc seien. Hier wird ganz verblumt
gesagt, daB es sich um Guitarrenbegleitung handle, das Programm sagt aber: 'Deutsche

Volkslieder und Balladen zur Laute gesungen«. Wer die Lautenliteratur des 16. Jahr-

hunderts, dann aber iiberhaupt die Musik dieses Zeitalters kennt, mu6 sofort horen,

daC zu all den prachtigen Volksliedern des 16. und 16. Jahrhunderts, die Herr Kothe
sang, eine ganz willkiirliche, auf dem modernen Tonsystem beruhende Begleitung ge-

spielt wurde, die zu diesen Liedern nicht passen kann. Herr Kothe, dessen Absicht,

>die Liebe zum deutschen Volkslied neu zu beleben«
T
warmstens zu begrufien ist,

wurde gut tun, sich einmal in die alte Lautenliteratur selbst zu vertiefen, insbesondere

auch um zu sehen, daft die hochstehende Lautentechnik mit der der modernen Guitarre

recht wenig zu ton hat. Bei den neueren Volksliedern fiel der stilwidrige Anachro-
nismus weg, und hier verschaffte der famose Vortrag Kothe's die prachtigsten Genusse,

da man hier auch den GuitarrenklaDg eher in Kauf nahm.
Ein sehr interessantes, meiner und anderer Meinung nach sehr gut gelungenes

Experiment wurde im siebenten Philharmonischen Konzert ausgefuhrt. Generalmusik-

direktor Wilhelm Kes unternahm es, an der 7. Sinfonie Beethoven's zu zeigen, wie
die Instrumentation bei Beethoven'schen Sinfooien »erganzt« werden kann. Es
handelt sich namlich nicht im geringsten um eine Neuinstrumentierung, wie sie gegen-

wartig von manchen, auf immer Neues bedachten, sensationslustigen Dirigenten be-

trieben wird, sondern einzig um die schon l'angstens bekannte Tatsache, ' daC Horner
und Trompeten zu Beethoven's Zeit manche Tone uicht blasen konnten, welchem
Ubebtande bereits Wagner in der neunten Sinfonie abhalf. Als Fundamentalregel
kann der von Kes (Musikal. Wochenblatt Nr. 3, 1905) aufgestellte Satz gelten: Was
Horner nicht blasen konnten, verschob Beethoven in die Fagotte, das Unspielbare der

Trompeten wanderte in die Oboen. Hiernach hat Kes seine Erganzung reguliert, und
zwar mit feinstem Geschmacke und griindlichster Kenntnis der Partitur. Den meisten

Horern kommt von den Umanderungen beinahe nichts zum BewuCtsein, der Fachmann
hort aber eine Anzahl Stellen, die unbedingt gewonnen haben. Deshalb, weil es sich

um ein durchaus stilvolles Prinzip handelt, ist diesen Bestrebungen weiteste Verbreitung

zu wunschen. Alfred Heuft.

London. —: On 26 Jan. 1906, Stanford conducting "London Symphony Orchestra"

(being a secession from Queen's Hall Orchestra) played his own "Allegro e Pensieroso"

Symphony, no 6 in D, op. 66, and Parry's "Symphonic Variations" in E minor. The
spirit of Stanford's symphonic music suggests a pure adolescence ; the perfection of

form, with just enough warmth to show the potentialities of strong manhood. Parry's

variations are really a marvel of compression, like clay clenched in the hand of a

giant. In works like these two, in the opinion of the present writer, lie the germs

of England's future musical greatness, not in drinking fiery potions from abroad or

worshipping tamtams. Journalistic criticism, which veers truly with public opinion,

can be seen clearly turning round towards this style.

It is said that the 60-ton steam-hammer which forges the cannon of Perm can

rush down with lightning speed and just chip the shell of an egg in a wine-glass. The
enormous Royal Choral Society (cond. Frederick Bridge) has begun these feats, per-

forming on 26 Jan. 1906 Berlioz' delicate "Enfance de Christ" (1860—1864) with per-

fect ease and success in the Albert Hall. What a masterpiece is this I The sunshine
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of the Dauphine laid on to the classicality of Beethoven. A ceaseless inspiration of

new ideas from first bar to last. The most delightful special atmosphere — that for

the sad fugitives — ever invented. The entrancing tinkle of the domestic Ishmaelitic

entertainment. Surely it is no exaggeration to say that the greatness of Berlioz is

only just beginning to be understood. It is impossible by the bye for any except the

veriest amateurs to have supposed for an instant at the Salle Saint-Cecile on 12 No-
vember 1860 that the harmonies of the "Shepherds1 Farewell" were of XVII century.

There must have been a joke about the joke. — It was difficult suddenly to shift the

brain from ancient Sais to a frontier Canada village, but a few minutes of Mackenzie's

brilliant orchestration threw the curtain up for the transformation-scene with his can-

tata u Witch's Dauglder". Of the music F. Gilbert Webb says in the Referee: —
"This distinctly improves on a second hearing, its consummate musicianship becomes
more apparent, its subtleties of significance more clearly understood, and the sly

touches of humour more prominent. The vivacious chorus which closes the first scene

elicited enthusiastic applause, as did the noble ensemble Immortal Love. The epilogue

was reached at so late an hour that a large number of the audience had left before

it was begun, which is to be regretted, for it is one of the noblest pieces of choral

writing that the gifted Scotch composer has penned". Mackenzie has limited himself

here to a slender village theme (Whittier), but he can do anything he likes. Music
certainly appreciated by audience, and should be repeated.

On 14 Feb. 1905 Madame Rose Koenig publicly recited on P. Forte 14 scenes from
Wagner's "Ring". Firm masculine touch. All difficulties overcome. The melos
throughout grandly enounced. A deficiency of softness and shading; but as this gave

a result like a cold highly-polished statue taken in lieu of a warm-tinted picture, it is

not certain that it was not the best effect for the particular purpose. The majesty

of Wagner's construction (a thing so often ignored) came out clearly thereby. A
singular praiseworthy exhibition, for which there certainly is room. Hearty applause.

In memory of the lamented Edtcard Dannreuther, professor at the College

(b. 4 Nov. 1844, d. 12 Feb. 1906), the Roy. Coll. of Music performed at their concert

of 14 Feb. 1906 Berlioz' "Tristia", op. 18, No. 3,! "Marche funebre pour la derniere

scene d'Hamlet", (22 September 1848), a succession of sighs, never heard by the com-
poser, and producing here an extraordinary impression. Likewise was played on the

organ, the audience standing, Brahms's last published work, the Choral-Vorspiel uO
Welt, ich muC dich lassen". Before these was given in English Beethoven's "Glor-

reicher Augenblick" (1814 Vienna Congress music, later called "Preis der Tonkunst").
— On 16 Feb. 1906 Colonne led the London Symphony Orchestra (a magnificent body
of performers) to victory with incisive picturesque rendering new to London of various

Berlioz pieces. Franck's Symphony in D also well received. C. M.

Mtinchen. Das groOte kunstlerische Ereignis der letzten Wochen war ohne Zweifel

das Anton-Bruckner-Fest unter Leitung von Ferdinand Lowe aus Wien, ver-

anstaltet vom Xaimorchester zu Gunsten seines Pensionsfonds. Die beiden Abende
dieses Festes bilden wirkliche Erlebnisse, Marksteine in dem nur allzu eindrucklos da-

hinrauschenden alltaglichen Musiktreiben. Lowe als Schuler Bruckner's wie kaum ein

anderer lebeoder Dirigent mit dem Stile des groOen Wiener Sinfonikers vertraut, ver-

stand es die gewaltige Tonsprache dieses Meisters geradezu erschutternd vor uns er-

stehen zu lassen. Der erste Abend brachte die hier schon ofters gehorte 4. (Roman-
tische) Sinfonie in Es-dur und die (unvollendete) 9. Sinfonie in D-moll, wahrend der

u~ A^end der Wiedergabe der hier noch nicht aufgeflihrten 6. Sinfonie in A-dur
160. Psalms (fur gemischten Chor und Orchester) gewidmet war. In den
379 bis 1881 komponiert, ist die A-dur-Sinfonie trotz herrlichster Schon*
unentlich das Adagio ist ein echter Bruckner) ihren Geschwistern gegeniiber

vas stiefmutterlich behandelt worden, ganz zu Unrecht, wie uns die wunder-
dergabe durch Lowe lehrte. Das sehr verstarkte Kaimorchester entfaltete

belebenden Direktion des ausgezeichneten Dirigenten ungewohnlichen Schwung
te Klangschonheit. Edgar IsteL
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Prag. Die Dorfmusikanten. Heiteres Yolksmarchen mit Gesaog und Tanz.

Nach einem alteren Motiv. Musik von Karl Wei 8. (TJrauffuhrung am 31. Dezember
1904 im Neuen Deutschen Theater in Prag.) Karl Weis ist als der Schopfer des

>Polnischen Juden* bald popular geworden. Nach dem Ausweis des >Deutschen
Buhnenspielplans* gehort der >Polnische Jude< zu den meist gegebenen Opera der

abgelaufenen Spielzeit, und diese Oper allein hat den Komponisten in der Musikwelt
bekannt gemacht. Denn >Viola* und >Die Zwillingsschwestern* haben ihm kaum
mehr als einen Achtungserfolg eingetragen. Nun hat Weis noch knapp vor Jahrea-

schluB im Neuen Deutschen Theater in Prag sein jiingstes Werk herausgebracht

:

Die Dorfmusikanten, die er »ein heiteres Yolksmarchen mit Gesang und Tanz«
nennt und zu denen er ein >alteres Motiv* benutzt hat. Die Handlung wickelt sich

etwa folgendermaBen ab : Der Musikant Christel liebt Liesl, die Tochter des Forsters.

Da er aber ein armer Teufel ist, wie es Musikanten gemeinhin sind, und der Schwieger-
vater in spe ihm die Tochter nicht eher geben will, als bis er sich ausgewiesen hat,

daB er die Lasten der Ehe zu tragen imstande ist, so geht er auf den Bat der Leute
auf die Wanderschaft. In der Stadt, meinen diese, sei in kurzer Zeit viel, viel Geld
zu verdienen. Bald kommt er in ein Marchenreich zu einer traurigen Prinzessin. Diese
macht er mit seinem zauberischen Spiel wieder des Lebens froh, und soil nun, so will

es ja das Marchen, zum Dank ihr Gemahl werden. Zwar denkt er noch an seine

Liesl, aber sein Sekretar und boser Geist, der verbummelte Student Muckenschnabel,
der sich mit Christers Hilfe in ein gutes und sorgenfreies Leben hineinbugsieren lassen

will, legt ihm nahe, eine so giinstige Gelegenheit, in gesicherte Yerhaltnisse zu kom-
men, nicht zu verpassen. Indessen ist Liesl, nach dem Tode des Yaters, dem Zuge
ihres Herzens folgend, Christel nachgewandert, begleitet vom Dorfmusikanten Froschl,

der Weib und Kind zu Hause laBt, um Liesl dem Geliebten entgegenzufuhren. Sie

kommen gerade zurecht, wie die Prinzessin erklart, ihren Seelenarzt, der ihr die Schwer-
mut von der Seele bannte, zu heiraten. Christel ist schwach genug, nicht nein zu

sagen. Jetzt muB Liesl glauben, daB Christel ein ungetreuer Kerl ist. Aber der Hei-

ratsgeschichte mit dem Musikanten wird ein Ende gemacht, da ein Prinz als Neben-
buhler hereinstiirmt und mit dem Schwerte in der Hand das Heiratsprojekt des alten

Konigs zerstort. Liesl und Froschl werden nach Muckenschnabers Angabe als ver-

ruckt in Gewahrsam genommen, Christel entflieht mit Hilfe einer gutigen Fee, Mucken-
schnabel entkommt auf natiirlichem Wege Christel ist wieder in die Heimat
zuruckgekehrt. Jetzt verdient er zwar schweres Geld, er vertuts aber auch wieder,

um in der Unrast ununterbrochener Vergnugungen sein Leid um das verlorene Lieb
zu betauben. Er trifft seinen >Freund« Muckenschnabel wieder und auch Froschl und
Liesl, die ebenfalls zuriickkehren. Wahrscheinlich haben sie indes den Nachweis ihrer

geistigen Gesundheit erbracht. (Komische Begegnung Froschi's mit seiner Frau.) Liesl

will vom ungetreuen Christel nichts mehr wissen, weil er iiber der Prinzessin ihrer so

leicht vergessen konnte. Voller Yerzweiflung entschlieBt sich der Musiker, in der bevor-

stehenden Johannisnacht, wenn der Hexensabbat tobt, auf den Galgenberg zu gehen,

um das Krautlein zu pfliicken, das ihm LiesTs Liebe wieder verschafft. Dem Liesl

aber sagt die Fee, daB Christel verloren ist, wenn es ihn nicht noch in derselben Nacht
aus dem Zauberkreis des Galgenberges mit eigener Hand herausfuhrt. Liesl folgt,

sobald sie erfahrt, in welcher Gefahr Christel schwebt ; die alte Liebe zu ihm ist aufs

neue erwacht, und die Fee, die Christel als ihren — illegitimen Sohn agnosziert, ver-

einigt das Paar.

Dieser nicht sehr geistreiche Stoff ist fast die wortliche Ubersetzung eines alten

tschechischen Yolksstiickes von Kajetan Tyl, >Der Dudelsackpfeifer von Strakonitz*.

(Strakonick^ dudak), was Weis in seiner naiven Unkenntnis literarischen Brauchs ver-

schwiegen hat. Bei dem Umstand, daB das Original in Prag haufig genug gespielt

wird und infolgedessen eine Tauschung oder Irrefuhrung ganz ausgeschlossen war, ist

es eigentlich recht iiberfliissig gewesen, daB ein hiesiges tschechisches Blatt wie wiitend

iiber Weis herfiel und ihn der bosesten Absicht, des Plagiats und des Raubes an einem

der kostlichsten(!) Werke der heimischen Literatur zieh, daB es im Zusammenhang
mit diesen YoiVurfen den Theaterdirektor und die deutsche Kritik fur die Duldung

Z. d. L M. VL 19

Digitized byGoogle



256 Musikberichte.

der Verschweigung verantwortlich machte. Weis 1 Yorgehen ist, an sich betrachtet,

allerdings nicht zu rechtfertigen. Aber wer Weis naher kennt and insbesondere seine

Weltfremdheit in alien rein literarischen Dingen, wird sich dariiber nicht wundern.
Er liefi sich die Geisterszenen umdichten, und glaubte genng getan zu haben, wenn er

angab, sein Textbuch sei mit Benutzung eines alteren Stoffes gearbeitet.

GewiB ist das den »Dorfmusikanten« zugrunde liegende Motiv biihnenwirksam,

aber zur vollen Entfaltung der in ihm verborgenen Wirksamkeit miiGte es erst von
einem Kenner der Biihnenverhaltnisse dem modern empfindenden Publikum naher-

gebracht werden. Dieses unmittelbare, unvorbereitete Nebeneinander von Realitat

und Geisterspuk vertragen wir nicht mehr, weil] wir nicht mehr daran glauben und
am Spiel der dii ex machina haben wir das Interesse verloren. Wir wollen auch

in der Oper von der Regel nicht mehr ablassen, daO eine folgerichtige Entwicklung,

eine logische Durchfuhrung des angeschlagenen Motivs besser ist als das gewaltsame

Durchhauen des Knotens dort, wo er dem dramatischen Autor zu fest geschurzt ist.

Wo es an der Losung fehlt, da stellt eine Fee zur rechten Zeit sich ein. Der Fehler

in der Biihnenbearbeitung steckt aber auch darin, dafi diese Zaubergeschichten mit

unheimlicher Sicherheit an das Ende der Akte verlegt sind und darum die Wirkung
fur den Erfolg schwaehen. Im Verlauf des Aktes freut man sich herzlich, wie flott

sich alles abwickelt, wie namentlich die Yolksszenen lebendig geraten sind, bis zum
SchluB das ungliickselige Zauberpossenspiel einsetzt und darum alles, ohne sich zur

geahnten Hone entwickelt zu haben, im Sande verl'auft. Nicht gut zu heiGen ist's,

da6 aus dem Dudelsackpfeifer des Originals in der Opernbearbeitung ein Schalmeien-

blaser geworden ist, der aber nicht auf einer Schalmei spielt, sondern auf einer Klari-

nette. DaO ein Dudelsackpfeifer auch einer Prinzessin ein Lacheln entlocken kann,

ist bei der Natur und Gestalt des Instrumentes leicht begreiflich. Aber ein Klarinettist

als solcher? In diesem Falle wird das Lacheln der hohen Fatientin vielleicht doch

mehr dem Spieler als dem Spiele gelten.

Aber wie alledem auch sei, jedenfalls hat Weis wieder einmal gezeigt, dafl er ein

Vollblutmusiker ist, dem immer etwas einfallt, und der darum keine Verlegenheits-

noten schreibt. Die Melodik in den »Dorfmusikanten< ist durchaus volkstiimlich,

stellenweise aber auch trivial, die Harmonik gesund und gar nicht iiberspitzt. Yon
Reflexion in der Musik spurt man kaum einen Hauch. Ein Auskliigeln von Effekten

kennt Weis nicht, er ist immer die unverdorbene Musikantennatur, die uppige und
duftige Bliiten ins Leben ruft. Die Yolksszenen sind musikalisch iiberaus anziehend

gestaltet, das Treiben im Wirtshaus auch musikalisch so naturgetreu geschildert wie

nur moglich. Die einziehenden Dorfmusikanten blasen so prachtig falsch, und aus

reiner Spielfreude so herzhaft laut, dafi die Szene an Drastik nichts zu wiinschen iibrig

laBt. Die melodramatischen Partien schmiegen sich an das gesprochene Wort in be-

scheidener Zuruckhaltung an. Der wertvollste Teil der Partitur aber ist doch die

Geistermusik. Hier hat der Komponist wirklich Tone von so uberzeugender Starke

gefunden, dafi man sie unbedenklich neben die besten Geistermnsiken der ganzen

Opernliteratur setzen kann. Das Gute an dem Werke ist uberhaupt die Weis'sche

Musik, und es ware freudig zu begruGen, wenn der Komponist sich entschlieBen wollte,

jetzt, nachdem er sein jUngates Werk auf Buhnenwirksamkeit hat priifen konnen, eine

Umarbeitung vorzunehmen und den Anforderungen, die man heutzutage an ein Opern-

buch stellt, entgegenzukommen. Das wiirde dem Werk nur zum Vorteil gereichen,

und Weis selbst wiirde nicht nur in Prag, sondern auch anderwarts den Beweis er-

bringen konnen, daC er im >Polnischen Juden< seine Krafte noch nicht aufgebraucht

hat, sondern daC noch heute in ihm ein unversiegter Born sprudelt, aus dem er reich-

lich, ja verschwenderisch schopfen kann. Ernst Rychnovsky.

Stuttgirt. Den Schwerpunkt im 7. Abonnementskonzert der kgl. Hofkapelle

bildete die hier erstmals aufgefiihrte >Sinfonia domestica* von Richard StrauC.
Weiteste Stimmungskontraste werden im Orchester gemalt, Harmonien und instru-

mentale Eflekte und Klangfarben sind kaleidoskopartig verbluflfend und zeugen von

einer mehr als staunenerregenden orchestralen Kombinationstechnik. An grellen, durch

raffinierte Instrumentationsefifekte erhohte Dissonanzen gibt uns StrauC ebensoviel wie
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an eigenartig ruhigen und feinen Linien. Die Meinungen iiber das Werk gehen weit

auseinander, es wird verdammt, bespottelt, bewundert. bejubelt. Die Hauptfrage je-

doch, ob zur Schilderung eines intimen hauslichen »Idylls* solch tiberschwangliche

Mittel und derartige Tonfarbeneffekte and orchestrate Raffinements notig sind, ob
sich der bisherige Begriflf von >Musik« damit vertragt, moge der Zukunft zur Beant-
wortung vorgelegt werden. Des weiteren hatte das Stuttgarter Konzertleben Gelegen-
heit, zn dem in den letzten Jahren vielgenannten Mtinchener Komponisten Max
Reger engere Fiihlung zu nehmen, indem durch die Dresdener Konzertsangerin

Sanna van Rhyn in einem Liederabend neun yon seinen neuesten Liedern und im
dritten Wendling-Kammermusikabend seine C-dur-Sonate op. 72 fur Klavier und
Violine vorgetragen wurden, wobei der Komponist an beiden Abenden den Klavier-

part selbst tibernommen hatte. Beziiglich der tonpoetischen Vertiefung der Lieder-

texte rivalisiert Beger ernstlich mit Hugo Wolf, der vorlaufig zu beurteilende Unter-
schied zwischen beiden diirfte darin liegen, dafi Wolf durch einfachere Ausdrucks-
weise unmittelbarer anspricht, w'ahrend Reger seine Gedanken ofters durch eigenartige

Harmoniesierungen und uberraschende Modulationen etwas verschleiert. Nichtsdesto-

weniger wirkten samtliche Lieder direkt packend, jedes in seiner Eigenart, dank einer

mustergiiltigen Interpretation durch die genannte Sangerin. Die interessanteete Nummer
war die >Aeolsharfe«, die am unmittelbarsten wirkende >MeinTraum«. Hatte sich Reger
mit diesen Liedern erfolgreich eingefuhrt, so war die Erwartung auf seine C-dur-Sonate

am so gespannter. Fiir den, der des Komponisten Schicksale als Mensoh und Kunstler
kennt, ist das Werk nicht mehr dunkel, mancher andere mag aber vielleicht vor einem
musikalischen Ratsel gestanden haben. Herbe Dissonanzen, heftige Erregungen in

kuhnen Modulationsspriingen, diistere Klagen, Bitterkeit, sprechen aus der merkwiir-

digen, doch formklaren Komposition in oft scheinbar jahem Wechsel, fast nur wenige
Takte schlagen weicher ans Ohr. Bezeichnend fiir die im letzten Satze im BaC her-

Yortretenden Figuren sind die Noten: >a, f, f, e« und >es, c, h, a. fc
?
denn sie

richten sich augenscheinlich gegen >Beckmessereien«
T
die auch Reger im reichlichsten

Mafie zu kosten bekam. Dafi die Aufnahme dieses Werkes, um welches sich Konzert-

meister Wendling hochverdient gemacht hatte, etwas geteilt war, laBt sich denken,

doch behielt die giinstige Seite weitaus die Oberhand. Reger wurde richtig erkannt

als eine eigenartige neuzeitliche Kunstlergestalt, von der wir zweifelsohne noch vieles

Uberraschende, vieles GroBe zu erwarten haben. Otto Buchner.

Auffiihrungeii alterer Musikwerke,

J. S. Bach: H-moll-Messe, bearb. v. Wolfrum (Heidelberg, Bachverein). Johan-

nespassion (Leiden, Maatschappij tot bevord. v. Toonkunst). Magnificat (Wien, Gesell-

schaftskonzert). Weihnachtsoratorium (Paderborn, Musikverein). Motet ten: >Furchte

dich nicht«, >Komm Jesu komm« (Leipzig, Thomas-Motette), >Singet dem Herrn<

(Dresden, Kreuzkirche). Kantaten: >Ach Gott im Himmel sieh darein* (Marseille,

Schola cantorum), >Wohl dem, der sich auf seinen Gott< (Leipzig, Thomas- und Niko-

laikirche), »Sie werden aus Sabac (Berlin, Chor von Pfannschmidt), >Ich will den

Kreuzesstab* (Flensburg,Kirchenkonzert), Kaffekantate (Briiasel, Gesellsch. >La Camera*),

der zufriedengestellte Aeolus (Berlin, Philharmon. Chor). Brandenb. Konzerte:
Nr. 3 (Leipzig, Gewandhaus, mit dem E-moll-Adagio des 4. Konzertes; Aachen, Abon-
nementkonz., mit dem Air a. d. D-dur-Suite), Nr. 2 (Darmstadt, Hofmusik), Nr. 6,

bearb. von Mottl (Petersburg, Siloti-Konzerte). H-moll-Suite (Miinchen, Kaimkonzert).

Suite f. Velio., C-dur (Frankfurt, Museumskonzert , Pablo Casalo). Violinkonzerte:

E-dur (Dresden, Mozartverein), G-moll, bearb. v. Schreck (Dresden, Hildebrandt), (A-moll

(Brussel, Gesellsch. >La camera*). Klavierkonzert D-dur (Rom, Gulli), A-moll f. 4 Kla-

19*
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viere (Vivaldi) (Xopenhagen, Caecilia Foreningen). 4 PraL und Fugen a. d. Wohltemp.
Xlavier (Leipzig, Reisenauer), in Cis-moll u. D-moll (Prag, A. Sittard-Dresden), in
D-dur I. (Prag, Durerbund). »Komm sutter Tod« (Leipzig, Vokalquart.). Agnus dei,

geistl. Lied nach der Aria d. D-dur-Suite (sic!j bearb. v. L. Stark (Glauchau, Kirchen-
sangerchor).

Ph. £. Bach: C-dur-Phantasie (Leipzig, Max Pauer).

G. Caccini: »Tu ch'ai pene«, >Amarilli mia bella< (Prag, Xonservat.).

Corelli: Suite f. VI. u. XI. (Prag, Durerbund).

Fr. Couperin: Concerts royaux (Frankfurter Trio).

Diruta: Toccata XI. et XII. toni {Prag, Xonservat.).

Dittersdorf: Suite >Le carneval ou la redoute« (Dresden, Mozartverein).

Duni: Arie aus >La Fee Urgele« (Leipzig, Frl. Lucky).

A. Falconieri: »Kudo arciero« (Prag, Xonservat.).

Ant. Fevin (ca. 1500): >Descende in hortum« 4st. (Kopenhagen, Caecilia).

Frescobaldi; Fuge fur Xlavier (Prag, Xonservat.).

D. Friederici: Gesellschafbslied: Wir lieben sehr im Herzen (Xreuznach, Lieder-
kranz).

A. Gabriel i: Canzon ariosa (Prag, Xonservat.).

G. Gabrieli: Sonata con 3 VI. (ebenda). Benedictus 12st. (Altonaer Xirchenchor).

Gastoldi: Balletto a 5 v. (Prag, Xonservat.).

Gluck: Armida, 3. Akt (Marseille, Schola cantorum). Singspiei >La rencontre
impr£vue (die Pilgrime von Mekka)< (Paris, SociSte* des amateurs).

Handel: Concerto grosso D-dur (Blankenburg, Windersteinorchester). Concerto
Nr. 6 G-moll (Minden, Schaumburg-Lippesche Hofkapelle). Orgelkonzert G-moll in

d. Bearb. v. Seiffert (Dresden, Mozartverein, A. Sittard). Violinsonate A-dur (Harz-

burg, W. Xes; Prag, Silhavy). Flotensonate Nr. 3 (Paris, Xonzert Lucie Joffroy).

Feierlicher Marsch aus >Josua< (Dresden, Mozartverein). Ouvert. z. >Agrippina«,

(Xiel, histor. Orchesterkonzert). Ouverture, bearb. von Wullner (Haag, Concert
Diligentia). Ouverture, Szene und Arie a. »Herculesc (Kopenhagen, Caecilia Foreningen).

Ha Bier: >Ach Herr, laB dein liebe Engelein*, 8st. (Altonaer Xirchenchor),

>Feinslieb« (Leipzig. Vokalquart.; Frankfurt. Vokalquart.).

Haydn: Schopfung (Athen, Xonservatorium Lottner). Jahreszeiten (Jauer,

Musikverein; Metz, Xonzertverband). Sinfonie >Le midi< (Kiel, hist. Orch.-Xonzert,

Mayer-Reinach).

Holzbauer: Ouverture zu »Gunther von Schwarzburg« (Xiel, hist. Orch.-Xon-
zert, Mayer-Reinach).

Xremberg: >Griinet dieHoffnung* a. >Musik. Gemiitsergetzong* (Prag, Durerbund).

0. Las sue: >Beatus, qui intelligit« 6st. (Altonaer Xirchenchor), >Matona mia
cara« (Leipzig. Vokalquart.).

L eclair: Sonate f. VI., Va. und Continuo (Dresden, Tonkunstlerverein).

Arcany del Lento: »Dimmi amor* (Prag. Xonserv.).

Lor t zing: Die Opernprobe (Leipzig: Stadttheater; Luzern, kathol. Mannerverein).

Marini: Sonata a 3 (Prag, Xonservat.).

Martini: >Miserere« (Flensburg, Marienkirche).

Mehul: Ouverturen z. »La chasse du jeune Henri< (Leipzig, Gewandhaus), zu

>Les amours de Henri IV. « (Frankfurt, Museumskonzert), 2. Sinfonie (Xoln, Musikal.

GeseUschaft).

Morula: Kanzone >La Gallina* (Prag, Durerbund und Xonserv.).

Monteverdi: »Orfeo« (Paris, Schola cantorum), Tokkata z. >Orfeo« (Paris, A.

Cortot). Klage der Arianna (Leipzig, Frau Xraus-Osborne).

Mozart: C-moll-Messe (Odenburg, Musikverein). Jugendsinfonie Es-dur Nr. 26

(Dresden, Mozartverein). Sinfonieconcertante f. VI. u. Va. (Elberfeld, stadt. Orchester).

Violinkonzerte : G-dur (Wien, Xonzertverein, Marteau), A-dur (Barmen, Abonnement-
konzert; Stuttgart, Hofkapelle, Wendling), Es-dur (Frankfurt, Museumskonzert). Mau-
rische Trauermusik (Weimar, Hofkapelle'. >Lobpreiset Gott den Herrn« (Berlin,
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Pfannschmidt'scher Chor). 6 deutsche Tanze (Meiningen, Hofkapelle). Seranade E-dur
(EL V. 375) (Bamberg, Musikverein), D-dur Nr. 9 (Winterthur, Popul. Konzerte).

Nanini: Mease >Diflusa est« (Nantes, Chore von St. Gervais u. Notre Dame).
Palestrina: Madrigal >Viel eher wird die Sonne lichtlos scheinen* (Prag, Kon-

servatoriom).

Peri: Kanzone a. >Euridice« (Leipzig, Frl. Lucky).

Josqnin de Pres: Qui tollis (Kopenhagen, Caecilia Foreningen).

R. Rontani (1618): >Galdi sospiri* (Prag, Konservat.).

Pierre de la Rue: >0 salutaris* (Nantes, Chore von St. Gervais u. Notre Dame).
Schein: Allemande a. >Banchetto musicale< (Prag, Diirerbund).

J. P. A. Schulz: Air u. Romanze a. >La Fee Urgele*, bearb. v. L. Schmidt
(Berlin, Frl. Olsner).

Schiitz: Psalm 98, f. 2 Chore (Leipzig, Thomaner).
Soli6: Romanze a. »Le secret* (Leipzig, Frl. Lucky).

Giov. Valentini: Sonata enarmonica f. 2 VI., 2 Va. ung B. c. (Prag, Konserv.}.

V iadana: Canzone francese f. 2 VI., 2 Posaunen u. Cembalo (Prag, Konservat.).

Vittoria: Motette >o magnum mysterium< (Marseille, Schola cantorum ; Nantes,

Chore von St. Gervais u. Notre Dame). >Jesu dulcis* u. >Domine non secundum*
(Nantes, idem).

Weber: Silvana (Rostock, Stadttheater; Mannheim, Bearbeitung von Langer).

Willaert: Ricercar (Prag, Konservat).

Vorlesungen fiber Musik.

Berlin. G. R. Kruse im Tonkunstlerverein: Lortzing's Leben und Schaffen.

Dazu Gesangsvortrage aus >Ali Pascha* (1824), »Caramo« (1836), >Hans Sachs* (1840),

>Casanova« (1841), »Zum Grofiadmiral*. (1847), Quartett aus >Die Himmelfahrt Christi*

(1820), Terzett aus »Roland's Knappen* (1849).

Gent. Paul Bergmann: Uber die Anfange der franzosischen Oper.

Kftln. Ludwig Riemann in der Versammlung des Tonkiinstlervereins : Der
akustische EinfluG der alten und heutigen Klaviere auf die Kompositionstechoik.

Paris. Prof. Pirro in »Ecole des Hautes Sociales«: Die Klaviermusik Bach's;

Prof. Expert: Die franzosische Musik des 15. und 16. Jahrhunderts.

Zurich. Dr. E. Vecsey: H. Wolf als Lyriker.

Notizen.

Berlin. Die Begriindung einer deutschen Reichsmusikbibliothek 1
).

In meinem Aufsatze >Offentliche Musikbibliotheken. Ein frommer Wunsch*, der den
5. Jahrgang unserer Zeitschrift eroffhet und auch als Broschiire verbreitet worden ist,

hatte ich — iibrigens nicht zum ersten Male — die Begriindung einer Reichsmusik-

bibliothek als notwendig hingestellt. Mein Appell an die Musikgelehrten, die musi-

kalischen Gesellschaften und Vereine, in Eingabe an die Regierungen die Errichtung

und bessere Dotierung von Musikbibliotheken zu befiirworten, verhallte wirkungslos;

wohl aber erstand mir aus den Kreisen der Musikverleger ein ungemein wertvoller

Bundesgenosse. Zu Anfang des Jahres 1904 erliefi Herr Hofrat Dr. von Hase, der

1) Auf Wunsch der Redaktion vom Verf. geschrieben.
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Chef der Weltfirma Breitkopf & Hartel, einen in den meisten Musikzeitschriften und
auch sonst vielfach wieder abgedruckten und erwahnten Anfruf an den Deutschen
Musikalienverlag, in dem er der zu griindenden Reichsmusikbibliothek seinen gesamten
Verlag zur Verfugung stellte und seine Kollegen aufforderte, seinem Beispiel zu folgen.

In diesem Aufruf sagte er u. a. mit vollstem Recht: >Die Griindung einer derartigen

Reichsmusikbibliothek, die mehr oder minder alles, oder zunachst etwa nur das auf

Deutschland beziigliche darunter, der allgemeinen Benutzung fur die Wissenschaft und
fur das Volk zuganglich machte, wiirde gewiGlich hochbedeutsam seine Die groGen
Schwierigkeiten, das Reich als den Trager oder Verwalter der Reichsmusikbibliothek

ins Auge zu fassen, hob Herr Dr. von Hase gebiihrend hervor, doch wies er anderer-

seits darauf hin, daG, wenn der Gedanke der Reichsmusikbibliothek erst von unserem
Volke als ein ernstes Kulturbedurfnis erfaCt sei, man ihm seine Befriedigung auch an
amtlicher Stelle nicht auf die Dauer versagen konne.

Dem "Wunsch des Herrn Dr. yon Hase, daG der Verein der deutschen Musikalien-

handler es unternehmen solle, die deutschen Musikalienhandler zu freiwilliger Spende
ihres Yerlags zu vereinigen und den Gedanken einer Reichsmusikbibliothek im Volke
zu verbreiten, ist jener Verein aufs eifrigste gefolgt. Im Juni 1904 wurde ich durch
einen Besuch des Vorsitzenden jenes Vereins, des Herrn Kommerzienrat Felix Siege 1

(in Firma J. Schuberth & Co., Leipzig) uberrascht, der mit mir den ganzen Feldzugs-

plan eingehend besprach und mich in liebenswiirdigster Weise zur Mitarbeit einlud.

Erst im Herbst 1904 wurden die einzelnen Firmen aufgefordert, ihre Verlagserzeug-

nisse der zu griindenden Reichsmusikbibliothek kostenlos zur Verfugung zu stellen. Nicht

alle folgten sofort dieser Aufforderung, die iiberwiegend groGe Mehrzahl aber erklarte

sich bereit, im ganzen einige 70 Firmen. Unter diesen ist Siiddeutschland ebenso wie

Norddeutschland vertreten, befindet sich eine im Ausland angesessene deutsche Firma
sowie auch eine russische, die in Leipzig eine Niederlage unterhalt. Eine Anzahl

Firmen will erst noch abwarten, wie sich das Reich zu dem Angebot der Reichsmusik-

bibliothek verh'alt; darunter befinden sich auch die groGen, dem Verein der deutschen

Musikalienhandler nicht angehorigen Berliner Firmen, die keineswegs Gegner des Plans

sind und, wenn das Reich erst seine Bereitwilligkeit zur "Obernahme der Reichsmusik-
' bibliothek ausgesprochen haben wird, ihre groGen Schatze bereitwilligst spenden werden.

Aber auch jetzt schon stellen die Verlagserzeugnisse jener 74 Firmen eine so wertvolle

und umfangreiche Bibliothek dar, wie sie kaum ein anderes Land besitzt.

Unter dem 22. Januar hat nun der Verein der deutschen Musikalienhandler den

Kanzler des deutschen Reichs ersucht 1. den der deutschen Nation unentgeltlich dar-

gebotenen Grundstock fur eine Reichsmusikbibliothek namens des Reichs annehmen
zu wollen und 2. dem deutschen Reichstage baldmoglichst eine Vorlage zugehen zu

lassen, durch die die Mittel zur Unterhaltung und Verwaltung der Reichsmusikbiblio-

thek gefordert werden. Diese Mittel diirfen nicht zu klein bemessen werden, da es

sich urn ein ungemein groGes und wertvolles Material handelt, das der Benutzung

erschlossen werden soil. Diese wird unter den liberalsten Bedingungen erfolgen miissen;

da es sich um eine Reichsbibliothek handelt, muG jeder Reichsangehorige das Recht
und die Moglichkeit der Benutzung erhalten, nicht bloG die Berliner; denn daG der

Sitz der Reichsmusikbibliothek Berlin werden muG, diirfte bei dem ungemein entwickel-

ten musikalischen Leben der Reichshauptstadt wohl nicht mehr als billig sein.

Die zwingende Notwendigkeit der Errichtung eines eigenen Gebaudes wird sich

voraus8ichtlich sehr bald einstellen; daG in diesem sich auch einige Zimmer mit Kla-

vieren zur Benutzung befinden, miiGte wohl erstrebt werden. Als vor kurzem der Plan

aufgetaucht war, ein groGes Konzertgeb'aude zu errichten, habe ich versucht dafur

Stimmung zu machen, daG dort auch Raum fiir die Reichsmusikbibliothek geschaffen

wiirde. Doch jener Plan scheint wieder aufgegeben zu sein. Unter der Hand habe

ich auch versucht, die Schenkung eines Bauplatzes zu erreichen, die wenigstens nicht

im Bereich der Unmoglichkeit liegt. Wenn auch Manner wie Carnegie in Deutschland

kaum vorhanden sind, so darf es doch nicht fur ausgeschlossen gelten, daG der Reichs-

musikbibliothek noch namhafte Schenkungen, auch von Kapitalien, gemacht werden.

Die Hauptsache fur jetzt bleibt freilich, daG das Reich das groGartige Geschenk der
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Muaikalienverleger annimmt and die Eeichsmusikbibliothek seiner Yerwaltung an-

gliedert. Wenn auch die Finanzlage des Reichs momentan nichts weniger als giinstig

ist, wenn es auch im allgemeinen nicht als Aufgabe des Keichs gilt, fur Kunat und
Wissenschaft zu sorgen, so darf es kaum sich der Pflicht entziehen, einen Yereinigungs-

punkt fur die musikalischen Geistesschatze zu schaffen, urn die uns jedes andere Land
und Yolk beneidet. So gut das Reich beachtenswerte Mittel fur die Monumenta Oer-

maniae kistorica, die Monumenta Oermaniae paedagogica, fur das Germanische Museum
in Nurnberg, fur die archaologischen Institute zu Rom und Athen, fur das kunsthisto-

rische Institut in Florenz, die Vollendung des Grimm'schen "Worterbuchs, ja sogar fiir

die Internationale Bibliographic der Naturwissenschaften zur Verfiigung stellt, wird es

auch die Verwaltung der Reichsmusikbibliothek ubernehmen konnen, deren Notwendig-
keit und Nutzen nur von ganz unmusikalischen Leuten bestritten werden kann.

Wilh. Altmann.

Brfissel. Hier hat sich unter dem Namen >La camera* eine Gesellschaft gebildet,

die sich die Auffiihrung alterer Musikwerke zur Aufgabe macht. An der Spitze stehen

die Herren Bordes und Vreuls von der Pariser Schola cantorum.

Graz. Die deutsche Tonkiinstlerversammlung findet am 23.—26. Mai statt. Das
Programm ist zur Hauptsache festgesetzt, doch noch nicht bekannt gegeben. Es ist

zum ersten Male, daft die Versammlung in Osterreich stattfindet.

Johannesburg (Transval). Der italienische Komponist M argot tin i griindete eine

J. S. Bach-Gesellschaft, die bereits mit einem erfolgreichen Konzert an die Offent-

lichkeit trat.

Kopenhagen. Das Instrumentenmuseum (Direktor Prof. Dr. Angul Hamme-
rich) hat seit seiner 1898 erfolgten Griindung groBe Fortschritte gemacht, es besitzt

jetzt iiber 700 alte Musikinstrumente, worunter alle historischen Haupttypen vertreten

sind. Das Museum wird durch einen jahrlichen bestimmten Beitrag vom Staate unter-

stutzt. Unter den Neuerwerbungen des letzten Jahres heben wir besonders hervor:

Clavicytherium, aufrechtstehendes Clavizimbal, interessantes und seltenes Stiick

aus Norditalien, 18. Jahrh.

Drehklavier, »Zylinderlyra«, >Organetto«, von Anfang des 19. Jahrh.

A. P. Berggreen's (des bekannten Yolksliederforschers) Klavier.

>Terpodion«, von Buschmann 1813 erfunden, in Klavierform und mit Klaviatur.

Der Ton wird durch Friktion einer Holzwalze auf gestimmten Metallfedern hervor-

gebracht

Ein Paar antike griechische Schlagbecken >Kymbala« von Bronze (Diameter

0,14 m.), aus Taormina, Sizilien.

Schone Laute mit umgeschlagenem Kragen von Andreas Jaisz, Tolz 1743.

Klein e Harfe, Hausinstrument aus dem 18. Jahrh.

Englische Harfen-Laute (Light, London 1820) Kombination von den beiden

genannten Instrumenten.

Funfsaitige Viola von Jacobus Stainer in Abaam. 1666.

Yioline von Sevres-Porcellain, dito von Kupfer.

Yiola alta, 5 Saiten, von Lorenzo Arcangioli, Arezzo c. 1835.

Yiola da gamba, 6 Saiten, von Tie Ike, Hamburg 1697, schones Exemplar.

Yiola da gamba, 6 Saiten, von Gulbrand Lind, Drammen, Norwegen,

ca. 1815. In Norwegen waren also die Gamben im 19. Jahrh. noch nicht ausgestorben.

Pochette von Elfenbein und Ebenholz, Nurnberg.

Schwedische Psalmodikon, Monochord, Streichinstrument zu Begleitung des

Psalmengesangs in Dorfkirchen ohne Orgel.

Tenor-Blockflote, Bayern, 17. Jahrh. seltenes Stiick. Lange 0,855 m.

GroBerDudelsack aus dem 17. Jahrh. Lange von der groBen Schalmei 1,47 m.
Schofar, altjiidisches Blashorn mit hebraischen Inskriptionen.

Alte Trompete von Philipp Scholler, Munchen 1753.

Norwegiscnes »Prillarhorn«, Hirten-Signalhorn.
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Glasharmonika nach Benj. Franklin's System. 37 gestimmte Glasglocken, 3 Ok-
taven, komplett.

Eine Sammlung (15 St.) Fragmente mittelalterlicher Pergament-Hand-
schriften aus dem 11—15. Jahrh. mit Neumen in ihrer chronologisch geschicht-

lichen Entwicklung. Ferner ein iUuminiertes Pergament-Missale (16. Jahrh.). mit
viereckiger Choralschrift und kolorierte Initialen, grofi Folio.

Eine Sammlung (ca. 200 St.) Photographien von Gemalden und Statuen mit
Darstellungen von Musikinstrumenten. Aus Gallerien in Italien, Frankreich, England,

Deutschland und den Niederlanden.

Arabische Derwisch-Pauke, >Tabla el musahir*, und arabische Zither,
>Kanun«.

Das Museum hat sein Lokal im Kunstgewerbemuseum gegenuber dem neuen Rat-

haus in Kopenhagen, und ist aufier Montags taglich zum unentgeltlichen Besuche von
12—3 Uhr geoffhet.

Strauburg. Ein erstes elsaB-lothringisches Musikfest soil vom 20. bis

22. Mai d. J. hier veranstaltet werden. Als Festdirigenten wurden gewonnen : Char-

pentier-Paris, Mahler-Wien, Stockhausen-StraGburg, StrauG-Berlin. Das Programm
nennt u. a. Mozart's Yiolinkonzert G-dur, Mahler's 5. Sinfonie, R. StrauC1 Do-
mestica, Cesar Franck's Beatitudes und Charpentier's Impressions dTtalie.

Treysa (Hessen). Hier starb vor einigen Tagen (das n'ahere Datum ist der Redak-
tion leider unbekannt) der Musikgelehrte Arrey von Dommer (geb. 9. Februar 1828
in Danzig), besonders bekannt und sehr gesch'atzt durch sein vortreffliches »Handbuch
der Musikgeschichte* (1868 und 1878), das leider im Buchhandel schon langere Zeit

vergriften ist. Zu Dommer'8 Hauptwerken gehoren ferner >Elemente der Musik* (1862)

und >Mu8ikali8che8 Lexikon* (1865). Hoffentlich erfahrt das >Handbuch« jetzt eine

Neuauflage, da der Gelehrte, wie una bekannt, sich schon vor Jahren zu einer solchen

nicht mehr entschlieften wollte. Es ist wohl in erster Linie dem Fehlen dieses Werkes
im Buchhandel zuzuschreiben, dafi in den letzten Jahren so viele wiederwertige »Mu-
sikge8chichten« erschienen.

Kritische Bficherschan ')

und Anzeige neuerschienener Biicher und Schriften iiber Musik.

(Die mit + bezeichneten Schriften werden besprochen werden.)

Adams, W. Davenport, A Dictionary

of the Drama. Vol. I, A.-G-. Lon-
don, Chatto and Windus, 1904. pp.

627, demy 8vo. 10/6.
An exceedingly useful work, though

in very small type. Author (1851—1904),

a journalist and literary and dramatic cri-

tic, having recently died, succeeding volume
will be posthumously edited.

Anomere, T. S.
y
Das Fundament des

Atkinson, Thomas Dinham, English

Architecture. London , Methuen,

1904. pp. 276, demy 8vo. 3/6.

Gives succinct history of styles (i. e.

Saxon, Norman and Transition, under
Romanesque, — Early English, Decorated
and Perpendicular, under Gothic, — Tudor,

Stuart and Hanoverian, under Renaissance),

with numerous illustrations; so as to enable

an enquirer to judge dates and antecedentsn • * i xi • x> *j. • j an enquirer to 1nacre dates ana antecedents
Geigenspiels. Em Beitrag zu jeder *

f^^ ^ dealg with application
Violinscnule. ob b. kl. ou

. Alon- to cathedrals, monasteries, churches, etc.

tabour (W. Kalb) Jf —,60.
|
Useful appendices, one of which gives table

1) Die deutschen Besprechungen muBten, urn das englische Material vollstandig

erscheinen zu lassen, in dieser Nummer weggelassen werden.
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of all the religious orders in Gt. Britain

at date of suppression, with fall information.

Baring-Gould, S., Siegfried, a Ro-
. mance. London, Dean, 1904. pp.352,
crown 8vo. 6/.

Another volume of the "Romances
founded on the themes of the Grand Ope-
ras'' (V, 34). Author is a veteran prolific

writer, clergyman of N. Devon. The style

from such a pen could not be amiss, but
the illustrations must be pronounced very
inferior.

Bateson, Mary. Mediaeval England.

London, FisherTJnwin, 1904. pp. 448,

8vo. 5/.

A social study from the Norman Con-
quest (1066) till the Black Death (1360).

Much about monasticism. Authoress,

daughter of the late Master of St. John's,

Cambridge.

Bauer, E., Birthday Book of Musi-

cians. London, Simpkin, 1904.

pp. 396, demy 16mo. 3/.

Bie, Oskar, Die Tanzmusik. Nr. 6

von »Die Musik«. kl. 8°. 69 S.

Berlin, Bard, Marquardt & Co.

Blackburn, Vernon, Mendelssohn.

London, Bell, 1904. pp.54,16mo.l/.

One of the "Miniature Series of Musi-
cians". In such monographs panegyrism
and enthusiasm are not demanded, a fair

statement will be accepted, a directly de-

preciatory notice is precluded. This is of

the latter class, and must be described as

an unsuitable production. Under the guise

of praise, there is ever in cauda vene-
num. For references exempli gratia, pp. 5,

46-60. C. M.

Braunroth , Ferd. , Harmonielehre.

104 S. 8°. Leipzig, F. Hofmeister.

Jt 2,—.

Bumpus, T. Francis, Cathedrals of

N. Germany. London, Bumpus,
1904. pp. 402, Royal 8vo. 9/.

130 pares given to general principles

of the architecture and contents, then de-

scription of numerous examples. 84 illustra-

tions.

Burgess, F., Altar Music. London,

De la More Press, 1904. Royal

8vo. 5/.

See "Hierurgia". In connection with
that movement gives the "Priest's part,

together with rules for singing the Collects,

Epistles, and Cospels, accordieg to the old

English usage as well as that of the Mis-
sale Romanum".

Caine, T. H. Hall, The Prodigal Son.

London, Heinemann, 1904. pp. 426,

crown 8vo. 6/.

The only novel by any prominent
English author, with musician for princi-

pal character (cf. I, 394, II, 138). Need-
less here to discuss the question of the
author (a Manxman, b. 1853), who has his

faults and his beauties, who plays well on
the backward and forward surgings of
human emotion, with just a tinge of

the artificial, who is financially the most
successful living English novelist. In the
story, at the death of his young wife, an
Icelandic composer buries his MSS. with
her in her coffin, but afterwards consents

to their being exhumed, and so makes a
fortune of £ 12,000, which he does not
live to enjoy. The musical details have
some verisimilitude. The principal inci-

dent is repellent. The death of Thora is

powerful and heart-rending. C. M.

Crowest, F. J., Catechism of Musical

History &c. London, Reeves, 1904.

New edition, pp. 168, 12mo. 2/.

Useful no doubt, but the catechism

style is now quite oat of date in this country.

Damanski, Jos., Die Militarkapell-

meister Osterreich-TJngarns. Ulustr.

biograph. Lexikon. Mit vielen Ab-
bildgn. Vm, 44 S. Leipzig, Pal-

tur & Co. 04.

Dearmer, Percy, Dat Boexken van

der Missen. "The Booklet of the

Mass". London, Longmans, 1904.

8vo, pp. 156. £ 1.1.0.

A publication of the Alcuin Society,

or Society for study of church ceremonial.

Original Flemish, by the Franciscan Brother

Gerit van der Goude, was published be-

ginning of XVI century. An edition of

1606 is in Brit. Museum. English version

of text, without illustrations, appeared
1532. The present a new English trans-

lation from a 1607 copy, reproducing some
of the illustrations', with a commentary.
The work is in 3 parts, each of 33 chap-

ters ; the life of Christ being 33 years. The
2nd part is detailed description of the

Service of the Mass. Translator is a Lon-
don vicar and church antiquary. G. B.
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Elaon, Louis C, History of American
Music. London, Macmillans, 1904.

pp. 380, imperial 8vo. 21/.

One vol. of a series dealing with Ameri-
can art generally (editor J. C. van Dyke),
which is intended "to cover the graphic,

plastic, illustrational, architectural, musical,

and dramatic arts, and to recite the re-

sults in each department historically and
critically". A fine work by the Bostonian
musical teacher, lecturer and journalist.

"Sculpture", by Lorado Taft, is also out.

Ford, Robert, Vagabond Songs and
Ballads of Scotland. Paisley, Alex.

Gardner, 1904. pp. 334, crown
8vo. 3/6.

A condensation of the original in

2 vols., 1899 and 1901 ; being song-words of
rural Scotland, taken down mostly from
elderly people, and explanatory notes
thereon. About 100 are newly collected.

The fact that there is little variation of
detail in different parts of the country
shows excellence of Scot tish memory.
To about half traditional tunes are added, in

form of single melody-line; this part (edited

by D. Kippen of Crieff) not so original.

G. B.

Fry, George, The Varnishes of the

Italian Violin-makers of the XVI,
XVII and XVQI centuries, and
their influence on tone. London,
Stevens and Sons. pp. 182, large

post 8vo. 6/.

The "expert", as things are, is one who
knows much about a subject, as lone as

he is not asked to explain himself. The
expert, as things should be, is one who
knows much, and what he knows can un-
fold to others. In these days of universal
pen and ink and inundation of printed
books, the former class is unfortunately
not only prevalent but becoming one of
the terrors of literature. Every one practi-

cally conversant with a subject who lights

on a evQtxa small or large, thinks it now
his privilege, regardless of power of ranging
ideas, to fill a demy 8vo. But the pub-
lic too has its rights, the rights or not
having its time wasted. And, as it is not
able to see for itself through the glamour
of print and bookbinding which covers
good and bad thought alike, it expects the
critic to do this for it. It is really time,
on all grounds, the dignity of specialized

literature as well as convenience, that war
was waged against that loose writing
which has grown up as a sort of prescrip-

tive right on the fringes of the arts and
sciences, — with regard that is to say to

any subject in which the public can be
cowed by a show of technicality. As to
music in particular, there is not the least

occasion to temporize with inarticulate

knowledge, for it has of late (say a quar-
ter century, since Grove's dictionary began)
enlisted in this country writers beyond
reproach in that respect, indeed admirable
in every way. It may be pointed out
that the main heads of contemporary con-
fused thought or diction are three. There
is the "oratio obliqua" of the same class

within "oratio obliqua", absolutely unknown
to Cicero, but the refuge at present of the
daily-newspaper sub-editor, ("we are in-

formed that Mr. X. said that he was
warned that", &c.). This is the quintes-

sence of what the lawyers call "hearsay",

and the brain reels in following the differ-

ent responsibilities. The second head is

the "backward and forward" mode of
thought. The thinking mind that is to
say seeing conflicting considerations, is be-
tween them, as between two thistles, un-
able to decide, and reproduces this inde-

cision in language. Hence mutually-con-
flicting "buts" and "howevers" in close

consecution. When the second "however"
comes immediately in the wake of the first,

the recipient mind feels a sudden shock or
put-back, and does not know on which
line of rails it is travelling. The third

tendency, if less irritating, is more uni-

versally unsatisfactory. Here the writer

proceeds in a generally loose manner,
throwing down ideas as they occur; regard-
less of the effect of conjunctions, those

sign-posts of developed thought ; indifferent

as to the consecution or antithesis of para-
graphs ; in fact showing the slovenly mind.
With such a writer the reader truly passes

a bad quarter-hour. — This sermon, appli-

cable to many books, may be prefixed to

a review of the present book, which makes
a valid scientific point of wide interest (as

will be seen later), and yet quite spoils it

by the manner of presentation. There is

no branch of economic products, where the
every-day names are to the lay-enquirer so

bewildering, and the articles so difficult to

distinguish, as the (rums, resins, turpentines,

and other tree- and plant-exudations, with
their different phases and immediate pro-

ducts. Yet, though author expects laymen
to follow him (p. 7), he gives no assistance

at all in this respect. Indeed his own
phraseology is often very confused. Here
is a perplexing sentence (p. 118), repeated
in substance more than once as being
fundamental, and which therefore stops the
reader on the threshold:— "The assumption
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that the common basis of all varnishes was
a gum is rejected; it is assumed that the
old violin makers used as the resinous in-

gredients of their varnishes the products
of coniferous trees which grew in their
vicinity". Now according to the universal
laws of language and thought this can
mean nothing else than that the common
basis of all tne varnishes was not a gum,
but rather something distinct which was
the product of coniferous trees, etc. This
would of course be nonsense. Varnish is

only resin in solution, and every resin is

a gum; so the basis of all varnishes must
be a gum. But the author meant no such
heresy. When saying "The assumption is

rejected that the common basis of all the
varnishes was a gum", he intended to say
"The assumption is rejected that there was
any one particular gum which was
common to all", which needless to say is

quite a different thing and almost the
opposite. He has thrown the word "gum"
wrongly into a separate predicate. The
reader has to go through the best part of
the book before he clears up this funda-
mental point. There are worse studies than
the "quantification of the predicate" and
"Barbara celarent". While there are acute
passages in the book, on the whole the
reader has to wade through a morass of
straggling writing, studded with undefined
and sometimes self-conflicting terms. The
"Conclusion" does not conclude, and is more
diffuse than the rest.

To explain whatthebook really amounts
to, the following very brief and rough de-
finitions must previously be essayed. A
"Gum" is a tree- and plant-exudation,
varying in character according to its differ-

ent solubilities. A "Resin" is (in this

connection) a gum soluble in alcohol, ether,

or the essential and fixed oils. "Turpen-
tine" is a viscous resin exuding from the
pine, larch, pistacia, &c. "Venice Tur-
pentine" is larch-Turpentine. "Oil of
Turpentine" is the product got by dis-

tilling turpentine with water, and is a sol-

vent for resins including turpentine itself.

"Violin-string-resin" (alias rosin, alias

colophony) is the residuum left in the re-

tort, after the oil has come over. "Lin-
seed-oil" is a fixed (non-volatile , non
distillable) oil expressed from flax-seeds,

and acts as a solvent and vehicle, alter

which it dries up. "Nitric acid" (spirits

of nitre) acts as a quick oxidant (oxygen-
imparter) to resins. A "Varnish" is a
solution of some resinous substance. "Vio-
lin-varnish" is a particular varnish ap-
plied to the outside (not inside) of a violin,

to soak into its surface and give it a sort

of resonant elastic carapace. — Here then

is the matter in hand. A very recent

authority gives the following fuller defini-

tion of a varnish : — "Un vernis est une
dissolution de substances resineuses, dans
un v£hicule convenablement choisi, suscep-

tible de deposer par evaporation la matiere
solide dont il se trouve charge^ en aban-
donnant celli-ci sous forme de pellicule

transparente, brillante, plus ou moins solide"

(Laurent Naudin, in the L^aute Encyclo-
paedia, Grauthiers-Villars, Paris, 1902). Un-
varnished violins soon lose tone. "The
deteriorating influence is vibration, which
causes a kind of dislocation of the fibrous

cells of the wood — they slip or move on
each other without much friction or adhe-
sion — individual motion becomes more
or less possible; when varnish penetrates

the wood so as to produce a practically

homogeneous diaphragm, this dislocating

action of the vibrations is prevented"

(p. 47 of book under review). Also differ-

ences of varnish are found by experiment
to make differences of tone. Varnish then
is a necessity. The tradition of the old

violin-varnishes (Cremona, Venice, Naples)

has been lost since about 1760. Many
persons have since tried to recover it by
analysis and experiment. Roughly speaking
a varnish is manufactured thus: — a hard
resin of some sort is fused in a vessel over
a fire or bain-marie, then a fixed oil such

as linseed-oil (sometimes alcohol) is added
as an effectual solvent and vehicle, lastly

oil of turpentine is added as a diluent to

fit it for the brush. The general theory
has been that the masters in this process

added also a colouring matter (san-

dalwood, dragons's blood, &c). But here

steps in the author with his book. He
says that the extraordinary tints (cf. p. 28
found in violin varnished surfaces are

dichroic, (i. e. showing a transmission-co-

lour differing from a refracting-colour)

and that this is simply the result of differ-

ent degrees of oxidation (oxygen-im-
pregnation) of the ingredients, coupled
with different degrees of dehydration
(moisture-removal) of the resinous basis.

He denies any foreign colouring substance.

He himself has conducted extensive imi-

tative experiments, and in these has oxi-

dized colophony by adding nitric acid

(spirits of nitre) to the fusing mass. With-
out saying that the masters positively used
nitric acid he thinks they may have (p. 119),

and anyhow that principle is generally the

solution of the riddle. "The dichroism and
colour effects are due to the presence of

terpenes in different stages of oxi-
dation, more or less dehydrated"
(p. 63). This is the gist of what, is new
in the book. It may possibly be an im-
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portant conclusion and discovery, and hence
the present detailed review.

As to the influence of varnish on tone
(see title}, author has nothing so distinct-

ive to say; but his chapter Ul shows in

detail the way in which it has influence,

the superiority in this connection of oil of
turpentine to alcohol as a solvent or diluent

(p. 37), &c. At p. 29 is a new diagram
snowing the progress for 300 years down
to 1800 of the different qualities of the
old violin -varnish. Incidentally author
does not believe (p. 51) that age has im-
proved tone, or will; this is a moot point.

He says (p. 145) that violins ought to be
hung (for which purpose the scroll), and
not laid in cases; but it is to be feared
that practically they would then get much
knocked about ana damaged. — Previous
books leading up to this are: — J. Gallay,

Les luthiers italiens, Paris, 1869; Eugene
Mailand, D6couverte des anciens vernis

italiens, Paris, 1874; Antoine Vidal, Les
instruments a archet, Paris, 1877; G-eorge
Hart, The Violin, London, 1880; Messrs.
Hill, A Violin by Stradivari, London,
1889; ditto "Maggini", 1892; ditto "Stradi-
vari", 1902; Laurent Naudin, Fabrication
des vernis, Paris, 1902. — Author is an
amateur musician residing Carlin Brae,
Berwick-on-Tweed. C. M.

Gollerich, A., Beethoven. In >Die
Musik« herausgeg. von R. Straufi.

2. verand. Auflage. IV, 85 S.

Berlin, Bard, Marquardt & Co.

Hadden, J. Cuthbert, Life of Handel.

London, Keliher, 1904. pp. 162,

12mo. 1/6.

In a booklet-series called the "Kelkel"
relating to "song, music and biography".
Author is a music-litterateur of Edinburgh.
Also another by same on Mendelssohn.

Hagemann, Carl, Wilhelmine Schro-

der-Devrient(m. 7 Tafeln u. 1 Faksm.).

kl. 8°. Berlin, Schuster u. Loffler.

Ji 1,50.

Hamlin, A. S., Copyright Cases. Lon-
don and New York, Putnams, 1904.
Fuller title is: — A summary of lead-

ing American decisions on the law of
Copyright and on literary property, tog-

ether with the text of the U. S. Copyright
Statute, and a selection of recent copyright
decisions of the courts of Gt. Britain and
Canada. The last-named (36 since 1890
not elsewhere compiled, and are chiefly

musical, photographic and journalistic cases.

Good index.

Hazlitt, W. Carew, Faiths and Folk-

lore. London, Reeves and Turner,

1905. 2 vols 8vo. pp. 672. £ 1.1.0.

Bourne's,"Antiquitates Vulga^e8,,
(1726)

has been successively enlarged by Brand,
Ellis, and present author. The latter has
thrown the work into dictionary form, with
his own additions. He (1834—) is grandson
of the essayist, son of Registrar Hazlitt

Hierurgia Anglicana, Part II. Lon-
don, De la More Press, 1904.

pp. 388, demy 8vo. 7/6.
Very Bev. Vernon Stanley, Provost of

St. Andrew's Cathedral, Inverness, edits a
"Library of Liturgiology and Ecclesiology
for English Readers". Vol. HE thereof
consists of a resuscitation of "Hierurgia
Anglicana", which was an issue in serial

parts, 1843 to 1848, by the Cambridge
"Camden Societv", editor Rev. J. F. Rus-
sell, ofhistoricaldocuments quoted to support
re-introduction of obsolete ritual in the
Church of England; the same being now
arranged more methodically in "Parts".

Hofinann, R., Fiihrer durch die Vio-
linliteratur. Mit einem Anhang,
enthaltend die Viola-Literatur und
Verzeichnis v. Biichern liber Violin-

unterricht. 8°. Leipzig, Zimmer-
mann. Jl 2,—

.

Hunt, Violet Brooke, Story of West-
minster Abbey. London, Nisbet,

1904. New edition, pp. 370, crown
8vo. 2/6.
Unpretentious book, under guise of

writing for the young. Following the monu-
ments, treats of Purcell, Blow, Croft and
Handel.

Kerst, Friedr., Beethoven im eigenen

Wort. kl. 8°. Berlin, Schuster u.

Loffler. uT 3,—.

Klein, Hermann, 30 years of Musical

Life in London, 1870—1900. Lon-
don, Heinemann, 1904. pp. 481,

Royal 8vo. 12/6.
Author (b. 1866, music-journalist and

vocal teacher, England and America^ is here
court-chronicler to musical celebrities, —
81 foreign against 19 English according to

the portraits, and mainly for the opera-

house. His gossip lets the reader behind
the scenes, and furnishes some facts, so the
book will be historically in demand. Opera-
performers have an invincible liking for

being photographed in costume, though the
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results are seldom becoming, and are al-

ways unnatural. There are however some
fine faces which cannot be spoilt, e. g. the
following in simple photography: — Al-
boni, Brahms, Joachim, Nusson. Rosa and
wife, Ternina, Verdi, Wagner. The 19 Eng-
lish portraits are of: — Adams (Suzanne),

Barnby, Bispham, Butt, Chappell (Arthur),

Cowen, Cusins, Eames, Elgar, Harris (Au-
gustus), Lloyd (Edward), Mackenzie, Maple-
son (J. H.), Patey, Beeves (Sims), Russell
(Ella;, Santley, Sullivan, Thomas (Goring).

G. B.

Kothe, B., Kleine Orgelbaulehre z.

Gebrauch in Lehrerseminaren und
Organistenschulen. 6. verm. u. verb.

Aufl., von Karl Walter. Leobschiitz,

C. Kothe's Erben. 8°. 129 S. uTl,30.
Lavignae, A., Music and Musicians.

4th edition. London, Putnams, 1904.

TranslatedbyWm. Marchant. pp. 518.

crown 8vo. 7/6.
A guide-book describing the facts of

music. Thus: — regarding acoustics, in-

struments available, scoring, harmony,
counterpoint, and aesthetics. Then history

of music. An ingenious and original mode
of exposition.

Lee, E. Markham, Tchaikovski. Lon-
don, Wellby, 1904. pp. 162, demy
16mo. 2/6.
In no country except Russia is it pos-

sible to take so complete an objective sur-

vey of this composer as in England, where
almost all his orchestral works, and many
of his songs and chamber-pieces, have in

the 12 years since his visit here and his

death been made thoroughly familiar to the

Sublic. Henry J. Wood has of course been
is apostle, but the public are now them-

selves responsible for his popularity. The
present author (an M. A. and Mus. Doc.
of Cambridge and a good pianist) has most
judiciously analysed in brief the 6 sympho-
nies, the 3 string quartetts, the 7 suites,

some 20 miscellaneous orchestral works,
the P. F. music, the detached vocal music,

the 10 concertos. Of the 10 operas he gives

a very slight sketch. Within the limits he
could have done no more. The chrono-
logy, and the complete list of works (com-
pued from Jurgenson), are very serviceable.

The style is highly readable. The appre-
ciation sincere, without being fulsome. T.'s

"Harmony", though translated into Eng-
lish, is very little known here. G. B.

Lidgey, Charles A., Wagner. Lon-
don, Dent, 1904. New edition,

pp. 268, crown 8vo. 3/6.

One of the "Master Musicians" series

(ed. F. J. Crowest). Considering its com-
?as8 and price, a very serviceable resum£.

chapters are biographical and critical,

8 describe the operas. Aim of the whole
book is practical.

Matthews, F. C, Field Book of Wild
Birds and their Music. London,
Putnams, 1904. 12mo. 7/6.

Miltoun, Francis, Cathedrals of N.

France. London, T. Werner Laurie,

1904. 6/.

80 illustrations by Blanche McManus.
Intermediary between guide-book and archi-

tectural work of reference. Deals with

49 cathedrals, most of them little known
to the general world ; e. g. Nantes, Langres,
Nevers.— Cathedrals of S. France. London,

Laurie, 1904. 6/.

See above. This south of the Seine;

e. g. Albi, Angouleme, Le Puy Perigueux,

Avignon.

Mitterer, Ignaz, Die wichtigsten kirch-

lichen Vorschriften f. Kirchenmusik.

Fur die Hand der Chorregenten, Or-

ganisten u. Kirchensanger zusam-

mengestellt u. erlautert. 4., auf

Grand der papstl. Motu proprio v.

22.XI. 1903umgearb. Auflage. kl. 8».

Regensburg, Coppenrath. jH 1,20.

Musikbuch aus Osterreich. Ein Jahr-

buch der Musikpflege in Osterreich

u. den bedeutendsten Stadten des

Auslandes. Red. v. R. Heuberger.

2. Jahrg. XX und 346 S. kl. 8°.

Wien, C. Fromme, 1905.

Opernfuhrer, Textliche und musika-

lische Erlauterungen. Nr. 71, 72.

Wagner, Tristan und Isolde. Von
F. Pfohl. Schmal gr. 8°. Berlin,

Seemann Nachf. Jl —,50.

Palmer, Bessie, Musical Recollections,

Portraits, etc. London, W. Scott,

1904. pp. 320, crown 8vo. 7/6.

Prideaux, Sarah Treverbian, Book-
binders and their Craft. London,

Zahnsdorf, 1904. pp. 312, Royal

8vo. 31/6.
8 essays, sumptuously illustrated, and

mainly historical, on the ornamental side

of book-binding. Nations chiefly treated,

England, Scotland, France and Italy. Roger
Payne (1739—1797) has an essay to himself.
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Beoht verlangen wir, nichts als Recht!

Ein Notschrei der deutschen Zivil-

musiker. Hrsg. vom Presidium d.

Allgemeinen deutschen Musiker-Ver-

bandes. 159 S. gr. 8°. Berlin,

Allg. deutscb. Musiker-Yerband.
Wendet sich in scharfer Weise gegen

die Militarkapellen , durch die die Zivil-

musiker geschadigt wiirden.

Rhys, J., Celtic Britain. 3rd edition.

London, Soc. Prop. Christian Know-
ledge, 1904. pp.356, demy 12mo. 3/.

A standard work, now thoroughly
brought up to date with latest archaeolo-

gical results. Maps, pictures of coins, &c. &c.
Author, Principal of Jesus College, Oxford,

since 1895, Professor of Celtic at Oxford
since 1877 (III, 29).

Sandbaoh, F. £., Nibelungenlied and
Gudrun in England and America.

London, Nutt, 1904. pp. 200, large

demy 8vo. 10,6.

Important bibliographical work on
comparative palaephatology. In reality

2 books bound together regarding the 2 Ger-
man epics. In each is: — (a) compre-
hensive description of the legend and its

literature in the original German
;
(b) chrono-

logically arranged description of all the

English translations, verse or prose, made
in England or America ; \c) accounts, essays,

and articles thereon, similarly; (d) treatise

as to the influence of the legend on Eng-
lish literature at its different stages. Cf.

G. Binz, "Zeugnisse zur germanischen Sage
in England" ; in Paul una Braune's Beitrage
zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur, XX, 204. Also S. Bugge, ditto

XXII, 115 ff. G. B.

Schmidt, H., Die Register der inensch-

lichen Stimme u. ihre Behandlung.

8°. Hagen, (Apitius) Jf —,25.
&ohur6, Edouard, Krishna and Or-

pheus. London, Wellby, 1904.

pp. 154, crown 8vo. 2,.

Fantastic biographies by the Alsatian

Wagner-champion. Translated by F. Roth-
well.

f Schweitzer, Albert, J. S. Bach, le

musicien-poete. Avec la collabo-

ration de Hub. Gillot. Preface de

Ch. M. Widor. XX, 455 S. gr. 8°.

Leipzig, Breitkopf u. Hartel, 1905.

Jf 8,—.

fSimon, James, Abt Vogler's kompo-
sitorisches Wirken mit besonderer

Berucksichtigung der nomantischen
Elemente. gr. 8°, 63 S. und XII S.

Musikbeilagen. MUnchener Disser-

tation. Berlin 1904, Universitats-

druckerei G-. Schade (Otto Francke).

Storck, R, Geschichte der Musik.
2. Abt. gr. 8«. Stuttgart, Muth.
Ji 2,—.

Thorns, W. J., Early English Roman-
ces. Edinburgh, O. Schulze, 1904.
New edition, pp. 58, Royal 8vo. 16/.

Uladh, Songs of. Dublin, Gill ; Bel-

fast, Mullan; 1904. pp. 58, folio. 2, 6.

32 old Irish melodies taken down as
heard by 3 young collaborators, HPadraig
mac Aodh o Neill, Seosamh mac Cathm-
haoil, and Seaghan mac Cathmhaoil".
Words then added, and illustrations de-
signed. An excellent contribution to first-

hand musical folk-lore.

Wolflf, C. Hermann, Der Weg der

I

deutschen Sprech-, Gesangs- und
Darstellungskunst. Hamburg, Ben-
jamin. Jl —,50.

Wordsworth, Christopher, and Henry
Littlehales, The Old Service Books
of the English Church. London,
Methuen, 1904. pp. 319, 8vo. 7/6.
Exhaustive description of surviving

English mediaeval liturgical books [MS.
and printed). No comparison however is

made with other countries. First author
is rector in Marlborough.

{-Bufiler, Ludwig, Der strenge Satz in

der musikalischen Kompositionslehre.

2. erweiterte Auflage von Dr. Hugo
Leichtentritt. IV, 248 S. 8°. Ber-

Un, 1905, Carl Habel.
Die BuOler'sche Lehre vom Kontra-

punkt ist eines der wenigen modernen Lehr-
I biichern, die auf den Kirchentonarten fatten,

den Schiiler wenigstens mit ihrem Wesen

J

bekannt machen. Der Herausgeber hat

i
diese Methode beibehalten, wenn er sich

auch vollig daruber klar ist, daJ3 eine be-

friedigende Darstellunff des Gegenstandes
nur einem vorwiegend wissenschaftlichen

Spezialwerk moglich ist Der Schiiler er-

fahrt und lernt dann aber gar manches,
was ihm das moderne Tonsystem nicht ge-
ben kann, und heute, wo starker als jemals
die alte Musik wieder erwacht, ist gerade
dieses Buch sehr zeitgemaC. Die Zusatze
des Herausgebers sind sehr vollkommen
und stehen auf der Hdhe moderner For-
schung und Anschauung.
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Verzeichnis der Abkiirzangen siehe Zeitschrift VI, Heft 1, S. 49 u. H. 3, S. 135.

Anonym. Rttckblicke und Ausblicke (im
j

deutschen Instrumentenhandel) , ZfI 25, i

12 f. — Vorschlage f. d. Anwendung d.

deutschen Sprache im Musikleben (Forts.),

DMMZ 27, 4.— Konzerte einst und jetzt,
i

DMMZ 27, 4. — Catechismus der Muziek,
algemeene Regels der Toonkunst, MB
20, 4, — Meistersinger von Nurnberg
als Erzieher. Hannov. Cour. 1904, No.
729. — Bayreuth. Tagesfragen, Kissingen
1904, Nr. 11. — Unsitten im Konzert-
eaal. Rhein. Westf. Ztg. 1904, 25 Nov.— Volkskonzerte. Tagesfragen, Kissingen
1904, Nr. 11. — Das Hermann Ritter-

Jubilaum, ebendort, No. 11. — Eine
musikalische Idylle (GeBner), SMZ 45,

5. — Arthur Nikisch. MT 61, 744.— Berlioz's only Oratorio >The Child-

hood of Christ., MT 61, 744. — Ba-
tesiana, MT 61, 744. — A Ladies'
Night at the Bristol Madrigal Society,

MT 61, 744. — The Oxford History of
Music, Vol. V. The Viennese Period,
by W. H. Hadow (Bespr.), MT 61, 744.— Dramatisch-musikalischeWerke. Ratg.
f. Musikdirigenten, Oertel, Hannover,
1905, Nr. 15. — Zur Reform unserer Kon-
servatorien (aus d. Jahresber. d. Mann-
heimer Hochsch. f. Mus.), NZfM 72, 5.—
Die Genossenschaft deutscher Tonsetzer
und die SangerbUnde, DTK 3, 14. —
LudwigH und Richard Wagner, AMZ,
32, 2. — Zum lOOjahr. Todestage des
beruhmten Leipziger Flotisten u. Floten-
machers Joh. Gg. Tromlitz, Zfl 25, 14.

— Historische Trommeln, Zfl 25, 11.

—

Briick Gyula, Z 19, 4. — Die Ausfuhr
von Musikinstrumenten aus Deutschland
im Jahre 1904 (Statiatik), Zfl 25, 13.

Christ. Sinding, SMT 25, 4.

Abort, H. Gedanken zu R. Wagner's >Die
Meistersinger von Nurnberg*, Mk 4, 10.

Albers, P. Das oberschlesische Volkslied,

Bresl. Zto. 1904, Nr. 829, 844, 856.

Altmann, W. Zwei Briefe Mendelssohn's,
Mk 4, 9.

— Vier Briefe Rich. Wagner's an Rob.
Schumann, Mk 4, 10.

Arend, M. Mahler in Leipzig (IH. Sin-

fonie), BfHK 9, 5.

Ange de Lassue, L. Xaviere et Toauvre
de Th. Dubois, RM 5, 4.

Baltsell, W. J. Lessons in the history

of music (oberflachl.), Et, Vol. 23, 2.

Batka, R. Altbohmische Musik. 1. Die
Premyslidenzeit, NMZ 26, 9.

Baugban, E. A. TheLS. M. Conference:
On Modern Music, MMR 35, 410.

Beer, Gk En afton hos Carl Reinicke,

SMT 25, 3.

Bekker, P. Meister des Taktstocks : Arthur
Nikisch, Leipz. Neueste Nachr., 28. Jan.

Benzmann, H. Die deutsche Ballade und
Romanze, Wartburgstimmen, Eisenach
u. Leipzig, 2, 21 ff.

Bie, O. Amicizia oder: die musikalische
Gtemiitsergotzung (Wolf- Ferrari's >Neu-
gierige Frauen* mBerlin), Neue fr.Presse,

Wien 1905, 18. Febr.

Blascbke, S. Sophie Charlotte, die erste

Konigin von PreuBen, NMZ 26, 9.

Braunfels, W. Beatrice und Benedict
(Auff. d. Berlioz'schen Oper in Munchenj,
Freistatt, Munchen 1905, Nr. 4.

Breithaupt, R. M. Alte und neue Klavier-
schulen und Techniken, NZfM 72, 7.

Broadhouse, J. The late Walter H. May-
son, St 15, No. 178.

Burlingame Hill, E. Alex. Glazunoff, Et.

Vol. 23, 2.

Capellen, G. Tonschrift-Refonn Kapellen,

KL 28, 3ff.

— Felix Weingartner und die >Laienpar-

titur«, NMZ 26, 9.

— Siebenton- oder Zwolftonschrift? Alte

oder neue Tonnamen, namentlich in Hin-
sicht auf den Gesangsunterricht?, NMP
14, 3.

Combarieu, J. Les images dans la mu-
sique, RM 5, 3.

Conrat, H. Drei unbekannte Ouverturen
Richard Wagner's, NMZ 26, 8.

— Boieldieu, AMZ 32, 2.

Cornelius, P. H. Berlioz in Weimar (von

E. Istel erstmalig veroffentl. Brief), Mk
4, 9.

Cramer, H. Uber kunstlerische Gestal-

tung von Hausmusikabenden, NZfM 72,8.

Curzon, H. de. Opera-Comique (Neu-Be-

arbeitung von Dubois' »Xaviere«), GM
51, 5.

— Une Nouvelle Version d'>0rph^e«, GM
51, 8.

Debay, V. Vers le theatre lyrique popu-
late, CMu 8, 4.

Destranges, E. La Fille de Roland (de

H. Rabaud), OA 20, No. 664—17 ff.

Dorn, O. Hermine Spies u. Joh. Brahms,
RMZ 6, 4.

Dotted Crotchet. Chichester Cathedral,

MT 61, 744.

Digitized byGoogle



270 Zeitschriftenschau.

Eberhard. Irrlicht (Erstauff. d. Oper v.

L. Fall), NMP 14, 2.

E1sod,A. Sound and its laws. MSt, Vol.
28, 676.

Fahro, C. L. Een en ander in verband
met de verlossingsidee bij R. Wagner (I),

Cae 62, 2ff.

Fiege, R. Antonio Stradivari nnd seine
Geigen, BfHK 9, 6.— Leoncavallo's Roland von Berlin, BfHK
9, 6,

Freimark, H. Die Ziele des Harmonium-
handels, Zfl 25, 14.

Geisaler, F. A. Die Depossedierung des
Klavieres, Ostdeutsche Allgem. Ztg.,

19. Febr., Musik-Rundschau.
Giese. Amtliches (betr. Mitwirkung frei-

williger Kunstchore im Gemeindegottes-
dienst in Mecklenburg), CEK 19, 2.

Gleichmann. Bernh. Eschenbach, der
eigentliche Erfinder des Harmoniums.
Zft 26, 11.

Goddard, J. The deeper sources of the
beauty and expression of music, MSt
Vol 23, 679 ff.

Gohler, G. H. Albert's Arien (Bespr. der
»Denkm. deutscher Tonk.«, Bd. 12, 13),

KW 18, 8 (Rundschau).
— Oskar Fried, KW 18, 8 (Rundschau.
— Ermanno Wolf-Ferrari,KW 18, 9 (Rund-

schau).

— Giov. Sgambati,KW 18, 10 (Rundschau).
Goullet, A. Daria (Erstauffuhrung der
Oper von Georges Marty), GM 61, 6.

Graflinger, Fr. unveroffentlichte Bruck-
nerbriefe, NMP 14, 3.

Grunberg, P. Spener u. d. evangel.

Gottesdienst MSfG 10, 2.

Grunaky, K. Deutsche Musik in Paris,

NMZ 26, 7.— Die »Symphoniadomestica« v.RStrauti,
KW 18, 10 (Rundschau).

Guhrauer. H. Riemann, Handb. d. Musik-
geschichte 1, 1 (Bespr.), Neue Jahrb. f. d.

klass. Altertum, 16, 1.

Hamilton, C. G. Business details in Music
Teaching, Et. Vol. 23, 2.

Hammer, H. Beethoven im >erganzten«

Gewande (gegen W. Kes 1 Neuinstrumen-
tation Beethoven'scher Sinfonien), MWB
36, 7.

Heckel, K. H. Wolfs Schaffen (Bespr.

des Decsey'schen II. Bds), Munchn.
Neueste Nachr., 18. Febr.

Heimsheim, S. Mendelssohn und die

Hausmusik, HKT 9, 6.

Hepp, P. Isolde, CMu 8, 4.

Hermann, C. Bedeutung u. Zweck des

Chorgesangs im Seminare, SH 46, 6.

Herold,W. Nachklange zum zweitenBach-
Feste in Leipzig, Si 30, 2 ff.

Hersl, M. Musikal. Anfange, Wiener
Abendpost, 1904, 292.

Hippe . A. Tobler, Das Volkslied imAppen-
zeUerlande, MitteiL d. schles. Gesellsch.

f. Volkskde., 12 H.
Hirschfeld, R. Mahler und Rich. StrauB

in Wien. Osterr. Rundschau, Wien
1904, 9.

Jentach, E. Musik und Auge, Ostdeutsche
Allgem. Ztg., 19. Febr., Musik-Rund-
schau.

Isler, E. Prof. Hans Wagner's vereinfachte
Notenschrift, SMZ 46, 7.

KaUsteniue, G. Uppsalasangens fodelse,

SMT 26, 8.

Kaun, H. Theodor Thomas, AMZ 32, 2.

Kleefeld, W. R. Wagner als Bearbeiter
fremder Werke, L Mk 4, 10.

Klob, K. M. G. Mahler u. seine IILSin-
fonie, Neue Bahnen, 5, 1.

KloB, E. Zum kunstlerischen Werden
Richard Wagner's, MWB 36, 6.

— Das Wagner-Museum in Gegenwart und
Zukunft, Mk 4, 10.

Knosp, G. Tristan und Isolde in Paris,

NMZ 26, 7.

Kohut, A. Carlo Broschi-Farinelli, NMZ
26, 8.

Komoraynski, E. v. Chr. Fel. WeiBe,
Oesterr. Rundschau, Wien 1904, 7, 9.

Koretz, P. Zur Asthetik der Operette,
WKM 3, 4.

Korngold, J. Musik (Neuinszenierung v.

»Rheingold< im Wiener Hofoperntheater,
Neue Wagner-Literatur (G. Adler's Vor-
les. iiber K. Wagner), Wiener Neue fr.

Presse, 1906, 26. Jan.
Kdrner, F. R. Wagner u. P. Cornelius,

Westermann'8Monatshefte.Braunschweig,
49, 6.

Kromayer, J. Auszug aus dem Kapitel
VI des Buches >La Musique et la Psycho-
physiologic* von M. JaeU. Der Vortrag
(Forts.), MWB 36, 6.

Kruija, M. H. Van 't Fred. J. Roeske,
MB 20, 5.

— W. M. Petri, MB 20, 7.

Laloy, L. Le Rencontre impr£vue ou lea

Pelerins de la Mecque de Chr. Gluck
(1764), RM 6

:
4.

Lange, S. de. »Das Wort sie sollen lassen

stahn< (gegenW. Kes'Neuinstrumentation
Beethoven'scher Sinfonien) , MWB 36, 7.

Lederer, V. H. Rietsch, Die deutscbe
Liedweise (Bespr.l. S 63, 16/16.

Leichtentrltt, H. t)berPflege alterVokal-
musik, ZIMG 6, 6.

Iiouis, R. P. Cornelius als Musikschrift-

steller (Bespr. v. Cornelius' literar. Ge-
samtausg. Bd. EI [Istel] , Munchn. Neueste
Nachr., 1906, 1. Febr.

Mangeot, A. >La Croisade des Enfants*
v. G. Piern<s, MM 17, 2.

— »Daria< (Erstauff. d. Oper v. G. Marty
in Paris), MM 17, 3.
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Marches!, S. D. C. Wagner at both Opera
Houses, MMR 3d, 410.

Marsop, P. »Madama Butterfly* (v. Puc-
cini), Die Zeit, Wien 1904, 812.

Mathews, W. S. B. A study of Theod.
Thomas, Et Vol. 23, 2.

Mayer-Eeinach, A. Zur Herausgabe des

>Montezuma* von C. H. Graun in den
Denkmalern deutscher Tonkunst (gegen

Alfr. HeuB1
Kritik in der ZIMG 6, 2),

MfM 37, 2.

Mey, K. Heinr. Schulz - Beuthen, NMZ
26, 7.

Montsegur, G. Courier Musical de Paris,

Cae 62, 2.

Munnich, R. Die moderne Musik von
Dr. Leopold Schmidt (Bespr.), NZfM 72,8.

Neitzel, 0. Etwas vom Chordrama, S
63, 13/14.

Nf. Konstantin Handloser, SMZ 45, 6.

Niecke, Fr. Concerning the Waltz, ZIMG
6, 5.

Niemann, W. Die auslandische Klavier-

musik der Gegenwart, NZfM 72, 7.

Nodnagel, E. 0. Gustav Mahler, KW
18, 9.

Peladan. Cesar Franck. L'Europe Artiste,

Paris 1904, 5, 6/6.

Pfeiffer, G. A propos de harpe, RM 6, 3.

Philipp, J. Talks on Piano playing, MSt
Vol. 23, 676.

Pinardi, G. Die Mailander Opernsaison,

S 63, 11/12.

Placci, C. und Marsop, P. Bayreuth in

Gefahr, Mk 4, 9.

Polzer, A. Rob. Hamerling und die Mu-
sik, L 28, lOff.

Prout, E. Some forgotten Operas, IV.
Cherubini's M&lee, MMR 36, 410.

Puttmann, M. Gustav Mahler/ BfHK 9, 6.

Quittard, H. Un Musicien francais in-

connu: Bonzignac (XVO siecle),KM6,3.

RaafF, J. J. Musikalische Grenzfragen,

S 63, 13/14.

Riemann, L. Der akustische EinfluB der

alten und heutigen Klaviere auf die

Kompositionstechnik, RMZ 6, 4.

Rietech, H. Ed. Hanslick, Deutsche Ar-
beit, Prag, 4, 4.

Bitter, H. Allgemeines iiber Streichin-

strumente sowie Ideen iiber ein neues
Streichquartett nach d. Intentionen u.

nach d. Modell v. Prof. Hermann Ritter,

S 63, 7/8 und 9/10.

Roeokl, S. R Wagner's voUstandiger

Soetischer Entwurfzum Ballett im >Tann-
'auser« in der Pariser Bearbeitung, Mk

4, 10.

Rychnovsky, E. M. Kalbeck, J. Brahms
ausf. Bespr.), NZfM 72, 6.

8., E. Das alte Leipziger Stadttheater,

NMZ 26, 8.

Z. d. h H. VI.

Samazeuilh, G. Daria (von Marty, Urauff.
in Paris), S 63, 13/14.

Samter, E. Kunstpflege in der Schule,
Zeitschr. f. d. Gymnasia!wesen , Berlin,

Weidmann, 69, 1.

Sen. Zur Geschichte der Tonkiinstler in

Koln. Dusseld. Ztg. 1904, 14. Dez.
Schering, A. Zivilmusiker kontra Militar-

musiker. Ein Existenzkampf? NZfM
72, 6.

Schmidkunz, H. Eine deutsche Reicbs-
musikbibliothek, NMP 14, 2.

Schmidt, P. v. Das deutsche National-
bewuBtsein im Spiegel des deutschen
Volksliedes, VJU. Wartburgstimmen,
Thiir. Verl.-Anst. Eisenach-Leipzig, 2, 20.

Schmitz, E. Hugo Wolfs >Penthesilea«,

KL 28, 4.

Schnee, W. Gibt es eine Hygiene der
Hand? AMZ 32, 6.

Schroder, 0. Die Musik als Unterrichts-
gegenstand in den evangel. Lateinschulen
des 16. Jhs., MSfG 10, 2.

Schultz, D. Anton Bruckner (ausf. Bespr.),

S. 63, 11/12.
— Zur Bachbewegung (Stellungn. zu Wolf-
rums KW-Aufsatz), S 63, 16/16.

Schumacher, R. Billiger Musikunterricht,
DTK 3, 13.

Schuz, A. Musiksymbolik, NMZ 26, 8.

Schwenke, P. Einheitl. Zetteldruck f. d.

deutschen Bibliotheken, Zentralbl. f. Bi-
bliothekswesen,Leipzig,Harra880witz,22,l.

Segnitz, E. Die Leipziger Oper, NMZ
26, 8.

Spanuth, Aug. Oper und Konzert in

New York, § 63, 16/16.

Spitta, Fr. Die "alteste Form des Gloria
in excelsis, MSfG 10, 2.

Stapp, 0. V. Interpretation: the fine art

of Music, Et. Vol. 23, 2.

Steinhauser, R. R. Wagner an M.Wesen-
donk, Hochland, Munchen, Kosel, 2, 4.

Steinhauer, J. M. P. Von den Tageszeiten
von Fr. E..Koch, NMZ 26, 8.

Storck, K. Kritische Ruckschau iiberKon-
zert und Oper, KL 28, 3.

— Kritische Ruckschau (Wolf- Ferrari's
»Die neugierigen Frauen<), KL 28, 4.

— Die Vorherrschaft der Fremde im
deutschen Liede. Der Turmer, Stuttgart

1906, 4.

Tardel, H. Zum Volkslied von den zwei
Raben, Studien z. vergleich. Literatur-

gesch., Berlin, Duncker, 6. Bd., 1. Heft.

Thari, E. Warum es der Operette so

schlecht geht. KW 18, 8.

Tischer, G. Rob. Eitner, RMZ 6, 4.

— A. Friedheim's >Die Tanzerint (Bespr.),

RMZ 6, 4.

Torchet, J. La Croisade des enfants, GM
51, 5.

20
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Trapp, E. Volkmar Andreae, NMP 14, 2.
j
Weiss, A. M. Motu proprio VI, 17, MS

Troll -Borostyani, J. v. Ungarische Zi- j 38, 2.

geuner-Musikanten, Hamb. Fremdenblatt Winkler. Singen nach Noten, KCh 16,2.
1904, 27. Nov.

Truette, E. E. The evolution of the organ,

I, Et. Vol. 23, 2.

Vancsa, M. Der Fall >Kobold«, DieWage,

Winn, E. L. Ysaye in America, the art

of Ysaye, St 15, No. 178.

Wirth, M. Wagner in Leipzig 1862,

Wien 7, 4,5.
]VIWB ^ 6

— Der Kobold (erste Auff. d. Oper v. Witting, C. Shakespeare und die Musik

S. Wagner). NMP 14, 3. *n seinen Dramen, NMZ 2(5, 9.

Vianna da Motta, J. Was soil ich iiber Wolfrum, Ph. t'ber Bearbeitung Bach-« — , ~™~ — ~
scher WerkGj KW 18^ 10

Wolzogen, H. von. In memoriam, MWB
36, 6.

R. Wagner lesen? MWB 36, 8.

VuillermoB, E. A propos de Scheherazade
de Bimsky-Korsakow, CMu 8, 4.

W., F. 0. Lieder zur Laute (R. Kothe's), „\7 m, Q . A m- „ w„.:u«i««i, o *r^\
T«i™ NpnP.«t* N^hr Iflftfi. 27 J*n Z«JkTk Sin* ™" musikalisch ?, Berl
Leipz. Neueste Nachr., 1905, 27. Jan.

Wagner, P. 0. Fleischer's Neumenstudien,
n (Bespr.), ZIMG 6, 5.

Lokal-Anz. 1904, 21. Nov.

Zemlinsky, A. v. Siegfr. Wagner's >Ko-

Weingartner, F. Das Bitter- Quartett, bold«
H- ,

d™ Wiener Aolksoper, Die

Mk4, 9. ,

Wage, Wien, 7, 1 3.

Weis-TTlmenried, A. R, Wagner's Philo- ' Zuschneid, K. Rubinstein's Melodie in F,

sophie, Die Gegenwart, 64, 1/2. • NMZ 26, 9.

Buohhandler-Kataloge,
% _ _ _ _

Taussig's antiquarischer Anzeiger Nr. 137 (Prag, kl. Ring 144-1. . Enthalt: Schiller,
seine Personlichkeit und seine Werke. Portrats, Biicher u. Musikalien.

Ein sehr interessanter,inhaltreicherKatalog mitAngabe vielerSchillerkompositionen.

Mitteilungen der „Internationaleii Musikgesellachaft".

Zur deutsohen Literatur fur Viola da Gamba.

Herr Kammermusiker Franz Bennat machte mich vor einigen |Wochen darauf

aufmerksam, dafi das Thema der X. Sonate August Kuhnel's der Choral sei: >Herr

Jesu Christ, du hochstes Gut«. KUhnel hat die Weise (vgl. Joh. Zahn, die Melo-

dien der deutschen evangelischen Kirchenlieder 4485 f.) melodisch ein wenig aufgeputzt*

Wir brauchen zur Erklarung dieser Seltsamkeit nicht auf die Klaviervariationen

iiber Chorale eines Pachelbel, Bohm und Buxtehude zu rekurrieren. Walther berichtet

uns in seinem Lexikon von Sonaten Dietrich Becker's fur Violine, Gambe und B. c.

iiber Chorallieder, die er in der Vesper aufgefuhrt habe; N. A. Strunck's >Ubung
auf der Violine und Viola da gamba* besteht >in etlichen Sonaten iiber die Festges*ange«

(Gohler 2, 1519), und auch Strunck's erhaltene Sonate scheint mit der Durchfuhrunir

/ IJJJJJ I l\

Vdaefdgba/eines Chorals Vdaefdgba/ zu beginnen l
). Verwendete man Choralmelodien

einmal ala Fugenthemen fur die Kirchensonate, so konnte man sie wohl auch als

Themen einer Variationenreihe verwerten, wenn diese letztere Form uns heute auch

viel weltlicher und ungeziemender erscheint. Wenn man Rich erinnert, daC Kiihnel

ira Jahre 1682 den Eintritt in die bayrische Hofkapelle ausschlug, weil man ihn von

einem Glanbenswechsel abh'angig machte, so gewinnt diese Sonate mit ihrem treu-

herzigen Glaubensbekenntnis als biographisches Dokument noch einen besonderen Reiz.

Alfred Einstein.

1 Ahnliche Falle auch bei J. S. Bach. Das Thema der C-dur-Fuge aus der Solo-Vio-

linsonate ist der Choralanfang von >Komm, heiliger Geist*. Anmerkung der Redaktion.
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In eigener Sache. In Nr. 2 der diesjahrigen >Monatsheftc fur Musikgeschichte*

erschien ein l'angerer Artikel Herrn Dr. Albert Mayer-Reinach's unter dem Titel:

»Zur Herausgabe des Montezuma von Carl Heinrich Graun in den Denkmalern deutscher

Tonkunst«, der sich gegen meine Besprechung dieses Denkmalerbandes in der Zeit-

schrift VI, 2. Heft wendet. Es muB fur den Fernerstehenden den Anschein haben,

als ob Herr Dr. Mayer-Reinach seine Zuflucht zu einer fremden Zeitscbrift hatte neh-

men miissen, indem ich als Herausgeber der Zeitscbrift der IMG. eine Entgegnung
Herrn Dr. M.-R.'s unterdriickt hatte. Davon ist aber gerade das Gegenteil der Fall.

Auf eine Anfrage Dr. M.-R.'s teilte ich ibm mit, daB er eine Entgegnung selbstver-

standlich erscheinen lassen konne, da die Zeitschrift keine boheren Pflichten kenne,

als der wissenschaftlicben Forschung zu dienen. Er solle mir vorl'aufig (Dr. M.-R.

schrieb, er hatte vorerst keine Zeit die Erwiderung zu schreiben) die Punkte mitteilen,

mit denen er nicbt einverstanden sei, damit ich wisse, worum es sich handle. Ferner,

so schloB ich gemutlich, haben wir ja eine Redaktionskommission, die in solchen An-
gelegenheiten eingreifen kann, mit welcher Bemerkung ich betonen wollte, daB auch

bei Angelegenheiten, die mich selbst als Herausgeber betr'afen, vollige Unparteilich-

keit gewahrt werden wiirde. Dies war ungefahr der Inhalt meines Schreibens. Darauf-

hin lieB Herr Dr. M.-R. nichts mehr iiber die Angelegenheit vernehmen, obgleich wir

noch mehrere Schreiben in Angelegenheiten der Zeitschrift wechselten. Seine Erwide-

rung erschien dann ganz unversehens in der genannten Zeitschrift. Dies zur auBeren

Kennzeichnung der Angelegenheit. An und fiir sich hat mir Herr Dr. M.-R. einen

Gefallen getan, weil ich den sehr beschrankten Raum der Zeitschrift nicht mit solchen

Kontroversen zu verbrauchen gezwungen bin. Meine Antwort wird deshalb auch in

den Monatsheften erscheinen, worauf ich die Interessenten verweise.

Dr. Alfred Heufl.

Ortsgruppeo. 1

Leipzig.

Nach l'angerer Pause fand am 31. Januar wieder ein Vortragsabend der hiesigen

Ortsgruppe statt (im KUnstlerhause). Der Vorsitzende, Prof. Priifer, erstattete

Bericht iiber die Neuorganisation der Landessektion Sachsen,, die nach Prof. Kretzsch-

mar's Weggange die Herren Prof. Dr. H. Riemann (Leipzig', Rich. Buchmayer (Dres-

den und Prof. Dr. A. Priifer (Leipzig) in den Vorsitz wahlte, und sprach den Wunsch
aus, der Ortsgruppe Leipzig bald eine Ortsgruppe Dresden angegliedert zu sehen. Der
Vortragende gedachte dann der Verdienste des vor kurzem gestorbenen Dr. Alfred

Dorffel und referierte in eingehender Weise iiber den Inhalt des vor kurzem ausge-

gebenen Bach-Jahrbuchs 1904. — Den wissenschaftlicben Vortrag hatte Dr. Alfred
HeuB iibernommen. Thema: Das deutsche Sololied im 17. Jahrhundert. In
einer langeren Einleitung setzte er die kunstgeschichtlichenVorbedingungen auseinander.

die im Anfang des 17. Jahrhunderts zur Bliite des deutschen Sololieds fuhrten, charak-

terisierte sodann die literarische Seite der Produktion (Sch'aferpoesie, Gesellschafts-

lieder. Erotik, Reimwesen), um schlieClich die rein musikalische Liedtechnik nament-

lich an Proben aus Heinrich Albert's und Adam und Johann Krieger's Werken, sowie

verschiedener anderer Liedsammlungen einer Priifung zu unterziehen und daran histo-

rische Ruck- und Ausblicke zu kniipfen. Frau Emilie Buff-Hedinger und Herr
Oskar Noe unterstutzten die mit Beifall aufgenommene Darstellung durch vortreff-

lich ausgefiihrte Solovortrage. Wegen vorgeriickter Stunde unterblieb eine Diskussion.

In der bevorstehenden Denkm'alerausgabe der Arien Krieger's wird sich Gelegenheit

bieten, von dem Wesentlichen und vielfach Neuen des Vortrags in wissenschafblicher

Form Kenntnis zu nehmen. A. Sohering.

1) Der Bericht der Ortsgruppe Kopenhagen muBte, weil nach SchluB der Redak-
tion eingegangen, fiir die nachste Nummer zuriickgestellt werden.
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Paris.

La section de Paris a term sa seance mensuelle le 13 fevrier a la Societe musicale.

A l'ordre du jour une tres interessante communication de Mr. Calvocoressi sur Bala-

kirew, illustree des melodies changes par MU« Babaian, tres applaudie. Puis une
communication de Mr. Ecorcheville a propos d'Alexandre Scarlatti et de son manuscrit

de pieces de clavecin recemment decouvert a Londres. Mr. Shedlock, notre collegue

de Londres, avait bien voulu iaire le voyage tout expres et venir nous apporter ce

manuscrit precieux, dont nous avons, pu faire la connaissance et Paralyse. Madame
Landowska nous donna la joie d'entendre sur le clavecin les plus interessantes de ces

pieces, dont plusieurs offrent un tres reel merite estheiique et historique. M 11^ Babaian
cbanta ensuite une cantate de Scarlatti extraite de Touvrage de David Heinicben,

«Der Generalbafi in der Komposition> (1728) et realisee par Mr. Ecorcbeville.

Enfin, a l'occasion de cette cantate, Mr. Ecorcbeville presenta une m£thode d'analyse

qui consiste a reproduire Tbarmonie d'une oeuvre musicale par le systeme des grapbi-

ques, tel qu'on l'emploi dans les sciences exactes, et qui cbercbe a transformer le

phenomene auditif en un chema visuel. J.-G. Prod'homme.

Schweden.

Der Vorsitzende der Sektion Schweden, Dr. Wilh. Svedbom, ist am 25. Dez.

1904 gestorben. Der Verstorbene war ein beacbtenswerter Komponist, hat sicb aber

namentlicb durch seine amtlicbe Tatigkeit als langjahriger Sekretar, zum ScbluC als

Direktor der Kgl. musikaliscben Akademie zu Stockholm verdient gemacht.

Neue Mitglieder.

Bach, Albert, Edinburgh, 20 Lansdowne Crescent.

Glafl, Louis, Direktor des Konservatoriums Kopenhagen, Grammel Kongevej 92.

Gohler, Dr. Albert, Leipzig, Thomasring 3f. II.

Jerichau, Thorold, Kopenhagen, St. Annaplads 13.

Kalisch, Alfred, London S. W., 13 Nevern Road, Earl's Court.

Keel, Frederick, London S. W., 47 Castelnau Mansions, Barnes.

Tonkiinstler-Verein Kopenhagen, Vestre Boulevard 38.

Inderungen der Mitglieder-Liste.

Behrend, Dr. William, Kopenhagen, jetzt Valdemarsgade 18.

Hoi, I. C, friiher Bologna, jetzt Modena, Corso Cavour 5 11° p.

Kereszty, Stefan, Kustos des Ungar. Nationalmuseums, Budapest, jetzt I Borsutca 10.

Levysohn, S., Arcbivar, Kopenhagen, jetzt Vestre Boulevard 38.

Pedrell, Prof. Felipe, friiher Madrid, jetzt Barcelona, Aragon 282.

Ravn, Dr. V. C Vize-Polizeidirektor, Kopenhagen, jetzt Sortedams Dowering 66.

Dem heutigen Hefte liegt ein Prospekt von J. Taussig in Prag bei.

Ausgegeben Anfang Mftrz 1905.

Fiir die Redaktion verantwortlich : Dr. Alfred HeuB, Leipzig, Gzermaks Garten 16.

Druck and Verlag von Breitkopf&Hartelin Leipzig, Ntirnberger Strafle 36.
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for Nichtmitglieder 10 M. Anzeigen 25^ fur die 2gespaltene Fetitzeile. Beilagen 15 Jf.

Zwei Preisaufgaben der „Vereeniging voor Noord-Neder-

lands Muziekgeschiedenis".

1. Wer einmal einen wenn aucb nur fliichtigen Blick auf die Melodie-

verweise unserer alten Lieder wirft, dem fallt dabei auf, da£ in unseren

Liederbuchem des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts eine sebr statt-

liche Anzahl von Melodien mit fremdspracbigen Verszeilen angedeutet

wird, wabrend niederlandiscbe Verse als Melodieanzeiger weitaus in der

Minderbeit sind. Man mocbte daraus leicbt den ScbluB zieben, dafi fremde

Melodien damals iiberhaupt bevorzugt wurden. Dies braucbt jedocb keines-

wegs der Fall gewesen zn sein, wenigstens nicbt in dem Mafie, als der erste

Eindruck vermuten laflt. Freilicb, die fremden Melodien bebielten damals

im Anfang ibres Gebrauches den nichtniederlandischen Namen. Aber blieb

die Melodie selbst aucb unverandert? Man kennt docb den beweglicben

Cbarakter yon Yolks- und volkstiimlicben Melodien zur Geniige, um vermuten

zu diirfen, daB aucb in den Niederlanden die fremden Melodien sicb nacb

den Bediirfnissen, denen sie dienten, umwandelten und dabei gerade die

Kennzeicben ibres fremden Ursprunges verloren. Die umgeformte fremde

Melodie wurde trotz ibres anderssprachigen Namens, der an ibr baften blieb,

gleicbwobl eine ecbt niederlandiscbe.

Obscbon es an Stiitzpunkten fur diese Auffassung nicbt feblt — man denke

z. B. an die alteste Gescbicbte der Wilhelmns-Melodie mit ibren siiddeutscben,

norddeutscben, Zeeuwscben, bollandiscben und vielleicbt Groningenscben

Varianten — , so ist diese Erscheinung docb nocb keineswegs feststehend, und
wir kennen die Gesetze nicbt, nacb denen der mutmaBlicbe nationale Faktor

unbewuJBt seinen EinfluB ausgelibt bat. Bestand in der Tat ein solcbes Ele-

ment, dann darf und muB gesprochen werden von einem niederlandiscben

Lied, mag aucb die fremdspracbige Benennung einer Anzabl von Melodien

das Gegenteil zu erweisen scbeinen.

Das mutmafilicbe Gesetz kann von zweifacber Bedeutung gewesen sein.

Erstlicb kann es auf den Bau der Melodien eingewirkt baben, so dafi ge-

wisse Tonarten, IntervaPe und Verzierungen mebr hervor, andere dagegen

in den Hintergrund traten. Zweitens kann es veranlaflt baben, daB bestimmte

rbytbmiscbe Formen mebr herausgebildet wurden, um der Stimmung des

Textes zu entsprecben. Die Bevorzugung bestimmter Formen wiirde dann

z. d. L M. vi 21
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ihren Grund teils in dem Volksempfinden, teils in einer zurzeit herrschen-

den musikalischen Geschmacksrichtung baben.

Die Preisaufgabe lautet demnacb:

»Hat das altniederlandische Lied bis ungefahr 1625 im Vergleich mit

dem Lied anderer Nationen einen eigenen Charakter? Worin bestehen

bejahendenfalls die unterscheidenden Merkmale hinsichtlich der musika-

lischen Struktur, wie der psychologischen Eigenart?*

Jury: Fl. van Duyse, Gent.

Dan. de Lange, Amsterdam.
D. F. Scheurleer, 's-Gravenhage.

2. Zu den niederlandischen Industriezweigen, deren frtihere Vertreter es

zu einem boben Grade kunstlerischer Fertigkeit gebracht haben, gebort zweifel-

los die GlockengieBkunst ; Namen wie Van Wouw, Waglicnens, Moer, Van
den Okeyn, Both, Ilemony, Fremy, de Haze, De Grave und viele andere sind

genugsam bekannt. Die "Werke dieser GlockengieBer sind indessen sehr ver-

scbieden. Obwohl wir ganze Generationen von GlockengieBern sehen. z. B.

die Van Vegchel, Van Trier, Both und Hemony, obwohl andere eine gemein-

same Schulung verband (Mammes Fremy und Pierre Hemony), daB man mei-

nen mochte, die Tradition der Kunst der Alteren miisse ungemindert bei den

Jiingeren lebendig geblieben sein, sind dennocb ihre Glocken offenbar un-

gleicher Art. Zum Teil erklart sich dies aus ihrer technischen Fertigkeit,

die beim einen entwickelter war als beim anderen und aucb in den verschie-

denen Lebensaltern eines und desselben Glockengiefiers sicherlich Abweichun-
gen aufwies. Anderenteils muB jene Differenz eine Folge verschiedener Kon-
struktionsanlage sein; die Entwicklung der Chemie und Matheraatik, sowie

Erwagungen subjektiver Art waren sodann nicht minder ausschlaggebend fur

die Kunst des Glockengiefiens. So begreift es sich, daB sich im Laufe der Zeit

Modifikationen bemerkbar machen in den Grundrissen, soweit sie Proportion

und Bichtung der Glockenwand bestimmen, in der Anbringung der Inschrift,

in der Zusammensetzung der Glockenspeise, in der Form und im Gewichts-

verhaltnis zwischen Kloppel und Glocke, in Anschlagsort und -art.

Ab und zu ist fiber die Konstruktion der niederlandischen Glocken etwas

veroffentlicht worden. In den quellenmafiig bearbeiteten Monographien fiber

unsere Glockenspiele werden wiederholt Gewichtstabellen mitgeteilt. Dem 1671

von Pierre Hemony gegossenen Glockenspiel auf dem groBherzogl. Schlofl in

Darmstadt wird nach reichlich 50 Jahren eine physikalische Analyse zuteil

(vgl. Fr. Harzer, Die GlockengieBerei mit ihren Nebenarbeiten, Weimar
1854); auch fiber die Oloriosa des Van "Wouw im Erfurter Dom (1497) findet

sich eine Mitteilung (vgl. H. Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfin-

dungen, 4. Aufl., Braunschweig 1877, S. 125).

In der technischen Fertigkeit, aber auch in der Konstruktion und Metall-

legierung lag das Geheimnis des GieBers. Die beiden letzten sind gewiB

diejenigen Faktoren, die hauptsachlich Anzahl und Starke der Neben- und

Obertone bestimmen, von deren Beigesellung wiederum der Wohllaut des

angeschlagenen Grundtones abhangt. Umgekehrt wird eine geometrische, wie

chemische ITlitersuchung der niederlandischen Glocken einen SchluB verstatten

auf die Frage, warum die GieBkunst des einen hoher stand als die des an-

deren und worin die Superioritat gelegen ist.
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Die Preisfrage lautet demnach:

»Geschichtliche Entwicklung in Konstruktion und Zusammenstellung

der vor ca. 1800 in Holland und Flandern gegossenen Glocken. Welches

sind die naturwissenschaftlichen Grundlagen fiir die Tatsache, dafi man
den Glocken gewisser niederlandischer GieBer den kiinsilerischen Vorzug

gab? Zu beiden Teilen des Themas sind erwiinscht eine tabellarische

Ubersicht der verschiedenen Herstellungsmethoden und nach MaBstab

gezeichnete Durchschnitte der beruhmtesten Glocken und ihrer Kloppel

(unter Angabe ihres Gewichtsverhaltnisses, ihrer Anschlagstelle und -art). «

Jury: F. A. Hoefer, Hattem.

Prof. Dr. P. Zeeman, Amsterdam.
J. W. Enschede, Amsterdam.

Bedingungen: Die Antworten, hollandisch, franzosisch, englisch, deutsch oder

lateinisch abgefaCt, mit Schreibmascnine oder von anderer als des Autors Hand ge-

schrieben, mussen portofrei bis zum 1. Mai 1906 (erstes Thema), bzw. 1. Mai 1907

(zweites Thema) bei dem Vorstandsmitglied der V. v. N.-N. M., Herrn J. W. Enschede,
Heerengracht 68, Amsterdam, eintreffen. Die Arbeiten diirfen nur mit einem
Motto versehen sein; ein mit gleichem Motto versehener geschlossener Brief entbalt

den Namen mid Wohnort des Verfassers. Samtliche eingegangene Arbeiten bleiben

auch binsichtlich des Autorrechts Eigentum der Vereeniging.

Fiir die beste Losung je einer Preisaufgabe ist ein Preis von je 1 60 noil. Gulden
ausgesetzt und unmittelbar nach Zuerkennung des Preises auszuzahlen. Die preisge-

kronten Arbeiten werden auf Eosten der Vereeniging gedruckt und herausgegeben.

Der Autor ubernimmt ohne Entgelt die Korrektur des Druckes und erhalt 25 Frei-

exemplare.

Wird eine Antwort wohl des Preises wiirdig, aber in Nebendingen seitens der Jury

einer Verbesserung bediirftig erachtet, wird der Preis erst gezahlt, wenn die Jury das

verbesserte Manuskript fiir druckfertig erklart. Die Vereeniging halt sich nicht fur

yerpflichtet, einer Arbeit den Preis zu erteilen, die wohl relativ die beste unter den
eingelaufenen ist, indessen in der Hauptsache den gestellten Anforderungen nicht genugt.

Fetdr der Grofie und die Musik in Rutland.

Schon seit langem feierten die verschiedenen Staaten Triumphe ihrer

kunstlerischen Erfolge, klangvolle Namen verkiindeten laut den Ruhm Italiens,

der Niederlande, Deutschlands, Frankreichs, Englands, wahrend das Zaren-

reich ein aller Kultur hohnsprechendes Stiick China reprasentierte. RuBland
fufite in jenem verknocherten Orthodoxenkram, der jede freiere Bewegung,
jede selbst&ndige Regung des Geistes als satanische Verlockung achtete. Das
byzantinische Formendogma, dem jede Kunst eine Ausgeburt der Holle war,

konnte eben deshalb kein eigenes Tongenre erzeugen; es durfte aber auch

21*
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aus gleichem Grunde keine Art weltlicher Musik urn sich dulden. Und Kofi-

lands heilige Vater yon Kirche und Staat ergehen sich denn auch, mit nur
geringen Ausnahmen, bis zu Peter in einem Don Quixote-Kampf gegen die

Tonkunst: sie verschicken Glocken nach Sibirien, verurteilen alle Instru-

mente zum Feuertod, macben die Repr&sentanten Apolls, die gottlichen Kinder
der Musen, zu heimatlosen Yagabunden, vogelfreien Herumstreichern.

Allein die Tore, die einst selbst den Yogeln des "Westens den Zug in

das Land von blau-weifi-rot zu versperren suchten, offneten sich um das

XVJLL. Jahrhundert weit zur Aufnahme alles dessen, was eine hbhere Kennt-
nis des verfehmten Fremden zu vermitteln vermochte.

>Nur ein paar Jahrzehnte benotigen wir der Schule Europas«, pflegte

Peter der Grofie zu sagen, und diese Einsicht geniigte dem unumschrankten
AUeinherr8cher, seine » Kinder* am Gangelbande seiner Befehle zu fUhren.

Hatte der Kaiser selbst, allerdings dank seiner Reisen, die Theorie und
Praxis in dem Weltpadagogium des Erprobten genossen, sah er die Fruchte

der Erfahrung in unzahligen Erzeugnissen des Auslandes gereift, empfand er

mit jeder Faser die TJberlegenheit anderer Nationen iiber seine TJntertanen,

so konnte der Zar sein Yolk ebensowenig im Sumpfe der Ignoranz versinken

lassen, wie es iiber die Grenze zum Studium befordern.

In den Bewohnern der angrenzenden >njemezkaja sslobodac (deutsche

Yorstadt) besaB RuBland eine Enzyklopadie aller moglichen Wissenschaften,

die es sich bis auf weiteres zunutze machen konnte. Peter war personlich

Elementarzogling jener Schule, deren vorlaufigem EinfluB er auch seinen Staat

zuganglich machte, der bereits unter den regierenden Yorgangern des grofien

Reformators die Anfangsgriinde sich anzueignen Gelegenheit hatte. Allein die

deutsche Ansiedlung bestand gewifi nicht aus der fremdlandischen Geistes-

aristokratie. Nicht mit Unrecht formulierte ein Geistlicher der Kolonie die

Devise derselben im lateinischen Wahrwort: >Omne solum forti patria est, ut

piseibus aequor* . Bunt gemischt und zusammengewiirfelt war die Gesellschaft

dieser Tapferen, denen, wie den Fischen das Wasser, die ganze "Welt ge-

horte, denen RuBland eine zweite Heimat werden sollte. Suchte Peter nun ttber-

haupt eine innigere Fiihlung der Seinen mit den Fremden zu vermitteln, so

liefi er es sich auch angelegen sein, moglichst Besseres als vorbildliches

Muster zu gewinnen. Und besonders in musikalischer Hinsicht sehen wir

fast wahrend der ganzen Regierungszeit Peters ununterbrochen das Ausland
auf den russischen Staat einwirken, dem die angekniipften diplomatischen

Beziehungen mit der Zeit nolens volens ein anderes Relief verliehen.

Auch in Sachen der Kunst waren es die Gesandten, denen die Haupt-
bildungsrolle zufiel, die durch ihre Orchester nichts mit der moskowitischen

Stille gemein hatten, sondern vielmehr dem ganzen russischen gesellschaft-

lichen Leben ein wirkliches Sein einhauchten. Urnen ist es zuzuschreiben

,

dafi Peter seinen musikalisch-reformatorischen Bestrebungen Yerwirklichung
verleihen konnte, und auch Rufilands Gaue von frohlichen Weisen wiederzu-

hallen begannen. Peter, der in der Tonkunst ein seine Plane unterstiitzendes

Mittel sah, beflirwortete trotz seiner geringen eigenen musikalischen Begabung
und Kenntnis dieselbe ungemein. Kein Fest, kein Aufzug, zu dem nicht die
Musik zur Mitwirkung herangezogen worden ware, ja selbst bei den Trauer-
prozessionen wurde die Musik unter Peter zum erstenmal in RuBland, beim
Begrabnisse Lefort's, des Kaisers Liebling, verwendet (1699).

Der Zar personlich bewahrte seine musikalischen Talente auf der Trona-
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mel und im Kirchengesang — beides vorztiglich und zum Erstaunen aller

ihn Horenden. So verbliiffte er sogar musikalische Fachleute, als er wahrend
des Soupers bei Furstenberg in Dresden in animierter Stimmung eine Trom-
mel ergriff und sie ausgezeichnet bearbeitete; ebenfalls lobend auBert sich

Bergholtz ttber des Kaisers Trommelvirtuositat, die er anlaBlich eines Masken-
aufzuges kennen lernte. Durch seine scheme BaBstimme ergotzte der Zar
sehr oft die Andachtigen in der Kirche, wo er mitten unter den Sangern
der Klerisei seinen Part exekutierte und seinem Volk ad aures demonstrierte,

daB er trotz aller Saufpatriarchate und hbllischen Reformen ein treuer Sohn
seiner Kirche sei.

Peter war ein groBer Freund von Zinken und Posaunen, die er wohl
bei seiner ersten Reise durch Holland und Deutschland kennen gelernt haben
wird. Seine Tafelmusik wurde von einem solchen Blaserchor ausgeftihrt; ein

Hoboistenchor, das der brandenburgische Gesandte nach Moskau brachte,

kaufte der Kaiser fiir 1200 Goldstiicke. Bei den militarischen Heeresrefor-

men wurde auch die Musik einer Reform unterzogen, als deren Vorbilder

englische und hollandische Muster far die Flotte, deutsche fur die FuB- und
Garderegimenter maBgebend waren. Jedes Regiment erhielt sein deutsches

Hoboistenchor und seinen deutschen Regimentskapellmeister, der auch die ihm
in die Lehre gegebenen russischen Soldatenkinder zu unterweisen hatte.

Yon ungemein gtinstigem EinfluB auf die russische musikalische Entwick-
lung war die Schlacht von Poltawa, in der den Russen eine ganz auBer-

ordentliche klinstlerische Ernte zufiel. An Instrumenten allein erbeuteten sie

eine solche Menge, daB 54 Fuhrwerke zu deren Weiterschaffung notig waren,

und unter den 100000 Kriegsgefangenen befanden sich 121 Trompeter,

Hoboisten, Trommelschlager und Pauker, auBerdem noch 4 Pauker und
4 Trompeter der Koniglich schwedischen Hauskapelle. Diese alle traten in

den russischen Dienst, entweder bei den militarischen Orchestern oder in den

Privatkapellen, die unter den Eussen selbst in groBer Zahl zu erstehen be-

gannen.

Der Zar hatte eine eigene Hofmusik aus ca. 20 Mann, und, diesem Beispiel

folgend, engagierten sich auch die Vornehmen des Burger- und Adelstandes

ihre Ensembles, meist in gleicher Quantitat. Die Mitglieder der Hofkapelle

trugen eine dem Pagenkorps gleiche Uniform, bestehend aus grlinen Hosen
und ebensolchem Bock mit rotem Kragen und Goldbesatz an alien Nahten.

Nichtsdestoweniger goutierten die Musiker die »Livr6e« nicht, und auch von
anderen Orchestern horen wir das Nichtuniformiertsein als eine Bevorzugung
preisen. Jedenfalls betont Bergholtz, daB der Premierwaldhornist Johann
Lautenberger und dessen Kollege aus dem Orchester des Herzogs von Holstein,

Karl Friedrich, in keiner »Mundierung< gingen. Die eben erwahnte Kapelle

war auf die musikalischen Zustande jener Epoche von zweifellosem Ein-

fluB, denn seit ihrer Anwesenheit in Petersburg (1721) erfreute sie bei alien

Anlassen die Zuhorer mit ihren Darbietungen.

Wahrend Stahlin als die »vornehmsten< die Gebriider Hubner — zwei

Deutsche — ruhmt, von denen der eine das Kapellmeister-, der andere das

Konzertmeisteramt versah, stellt Bergholtz die bereits genannten Waldhornisten

an erste Stelle. >Der Premier*, schreibt er, >akkompagniert alle Instrumente

mit seinem Horn und halt bis 85 Takte in einem Atem aus, welches etwas

unvergleichliches anzuhoren ist«. Jedenfalls brachte, nach Stahlin, das Hol-

steinsche Ensemble »eine in BuBland bisher unerhorte Musik dorthin*, deren
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Programm Soli, Trii, Konzerte und Sonaten von Telemann, Keiser, Heinichen,

Schulz-Pratorius, Fuchs, Corelli, Tartini, Porpora, wie von verschiedenen an-

deren beriihmten deutschen Meistern enthielt. Die instrumentale Besetzung

war folgende: ein Clavecin, einige Yiolinen, eine Viola d'amour, eine Altviola,

ein Violoncello, ein Kontrabafi, ein paar Hautbois, ein paar Traversfloten,

"Waldhorner, Trompeten und Pauken.

Diesem Orchester verdankt auch RuBland seine ersten regelmafiigen Kon-
zerte, die jeden Mittwoch im Hause des holsteinischen Geheimrates Bassewitsch

stattfanden, und dank der Anregung Jagouschinsky's — dem Lieblinge Peter's

und Freunde Karl Friedrich's — ins Leben gerufen wurden. Sie versam-
melten den Hof, die ganze hauptstadtische Elite und dauerten bis zum Tode
des Kaisers fort. Fast allwochentlich wurde die Holstein'sche Kapelle auch
zu den Majestaten beschieden, die sich von ihr musikalische Unterhaltung
bieten lieBen, trotzdem sie iiber ein eigenes Orchester verfugten. Das Hol-
stein'sche Ensemble stand damals als Inbegriff alles Musikalisch-Schonen da,

und ihm gleichzukommen war das heiBeste Bestreben aller mit ihm um die

Palme rivalisierenden Orchester, wie zum Beispiel das der Fiirstin Tscher-

kassky. des Grafen Apraxin, Mussin-Puschkin, des Fttrsten Golitzyn, Men-
schikoffs und noch anderer.

Fand der groGe Refonnator auf dem Gebiete der reinen Musik viel-

seitigste und anregendste Untersttitzung durch all die Fremden, die, person-

lich interessiert, stets einzugreifen versuchten, so fiel dieses wichtige ;Moment
fiir das andere Kunstgenre fort, dem Peter trotz aller Operationen keine

Rettung zuteil werden lassen konnte, und das deshalb nach ganz kurzem
Besteheu wieder eingehen muBte.

Dem Theaterprojekt des Zaren leuchtete gleich von Anbeginn kein guter

Stern. Das Renommee der russischen Knute, der Respekt vor Sibirien machten
anfangs dem mit der Anwerbung von Schauspielern betrauten lwan Splawsky
die Au8fiihrung des Vorhabens beinahe zur Unmoglichkeit. Zweimal muBte
er reisen, um nach langem Hin und Her eine GroBe sehr zweifelhaften

Ranges nach RuBland zu bringen.

Im Dezember 1701 erfolgte aus Worouesch der kaiserliche Befehl, dem
aus Ungarn abreisenden Komodianten lwan Splawsky Instruktion zu geben,

»die Komodianten, mit denen er in Gdansk (Danzig) in Unterhandlung stent,

unverztiglich nach Moskau kommen zu lassen*. Der kaiserliche Agent, der

bereits seit 1698 in einem uns unbekannten Dienstverhaltnis zum Zaren
stand, scheint jedoch das definitive Engagement nicht zum AbschluB gebracht

zu haben, denn zu Beginn des nachsten Jahres (1702) erhalt Splawsky zum
gleichen Zweck eine Beglaubigung nach Polen und ins Ausland. An
Reisespesen bewilligte man ihm 200 Rubel, wahrend seiner Frau und Tochter

je fiinf Rubel monatliches Kostgeld zugesprochen wurden.

Im Juni 1702 traf die von Splawsky kontraktlich verpflichtete Truppe
unter Fiihrung des Prinzipals Johann Kunst (wohl Pseudonym) in Moskau
ein, und es begannen die Vorkehrungen zur Errichtung der ersten russischen

Theaters, das nicht im kaiserlichen Palais, sondern auf einem freien Platz,

fur jedermann zuganglich, erbaut warden sollte. Zwar sammeln sich iiber

RuBland neue drauende Kriegswolken ; mit erneuter und erhohter Heeres-
macht ziehen die Schweden gegen Archangelsk, auch der Zar hat sich mit seiner
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Suite und zwei Gardebataillonen am 18. April dorthin begeben, nichtedesto-

weniger erfolgen trotz der sorgenschweren Zeiten die allerbocbsten Befeble

in bezug auf das Tbeater. Die Administration des Kunstressorts lag in den

Handen Golowins, und aus seiner Korrespondenz, die uns als Arohivnach-

ricbt erbalten geblieben, erfabren wir die unendlicbe Fiirsorge, die der Kaiser

der Angelegenbeit zuteil werden lieB.

Quangeleien unglaublicbster Art macbte aber das mit dem Bau des Theaters

beauftragte Departement, um das Vorhaben zu vereiteln. Lobnten denn all

die Scberereien um einer Komodie willen ? ! Die Sacbe war ihnen zu nichtig, um
ernst genommen zu werden, und desbalb benotigte es die Androbung des aller-

hochsten Zornes, sofern nicbt den Befehlen unverztiglich Folge geleistet wiirde.

Zwar war allerdings langst die yon Kunst zum Bau in Aussicht genommene
Zeit uberschritten, der Herbst des Jahres 1702 sab aber docb endlicb eines

der wertvollsten Geschenke Peter's an sein Yolk der Yollendung entgegen

geben: das erste offizielle, russiscbe Tbeater.

Die erste Yaudeville-, respektive Opernsaison tritt ins Leben, und RuBland
batte biernacb mit dem Beginn des 18. Jabrbunderts das groBe Erbe Italiens

ubernommen. Ob wirklicb Opern im damaligen Sinne aufgefuhrt worden sind,

laBt sicb dokumentariscb leider desbalb nicbt feststellen, weil uns das Theater-

material jener Zeit nur teilweise erbalten geblieben ist. DaB jedocb die

Bezeicbnung »Oper« scbon damals in Gebraucb war, stent trotz aUer Wider-
spriiche unserer bervorragendsten neueren Forscber auBer Zweifel 1

).

Interessant ist, daB Peter von Beginn der russiscben Theaterstagione darauf

bedacbt war, ein russiscbes Tbeater zu griinden. Das bezeugen in unantast-

barster Klarheit ebenso die YerfUgungen Golowin's, wie die bereits im August
1702 erfolgte Ordre, russiscbe Zdglinge, gleicbviel welcben Standes, zu Kunst
in die Lebre zu scbicken. DaB es anders kam, daB Kunst nicht mit dem
Ernst seinen Pflichten oblag, den man von ibm, den Abmachungen zufolge,

erwarten durfte, daB die ersten siebzebn russiscben Theatereleven die in

sie gesetzten Hoffnungen nicbt rechtfertigten, das alles darf dem groBen

Kaiser docb nicbt als Scbuld angerecbnet werden.

Samtlichen Nachricbten zufolge, geborte die Lage der Scbauspieler unter

Kunst wie unter seinem Nacbfolger, dem Goldscbmiedemeister Artemij (oder,

wie er sicb unterzeicbnete, »Ottot) First nicbt zu den Beneidenswerten ; es

feblte ihnen, den Bittschriften gemaB, fast immer am notigsten. Das Fiasko

des kaiserlicben Unternebmens lag jedocb in den traurigen Umstanden des

Theaters an sicb, das der mit Umsicht und Hingabe leitenden kiinstleriscben

Kraft entbebrte.

Das Gebalt an den »Directeur von Ibro zarischen Majestaten Hofcomo-
dianten* inklusive Mitglieder, wie sonstigen Ausgaben, veranlaBten die In-

ansprucbnabme der kaiserlicben Kasse in der Hobe von ca. 7000 Rubeln jahr-

licb. Die Einnabmen standen in gar keinem Yerbaltnis zu den Ausgaben.

Von rein kiinstlerischen Erfolgen konnte ebenfalls keine Rede sein, und so

muBte der Kaiser notgedrungen das Tbeater schlieBen, von dem er fur sein

Yolk so viel erwartet batte.

1) Naheres bieriiber, wie iiber die* Periode Peter's uberhaupt lindet man in der

einzig in deutscher Spracbe erschienenen Broscbiire des gleichen Autors: RuBlands
Theater und Musik zur Zeit Peter's des GroBen. Leipzig, P. Pabst.
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Seit 1704 hatten die Vorstellungen abwechselnd in russischer und deutscher

Sprache stattgefunden. Yon 1705 ab wurde nur russisch gespielt, und 1707
erreichte das Volkstheater sein Ende. Nicht zu tief lagen die Griinde des

Fiaskos verborgen, als dafl man sie nicht mit Bestimmtheit erraten konnte;

es fehlte vor allem an jeglichem Stoff fur ein russisches Theater. Die Be-
amten des auswartigen Amtes, die Hofnarren, sie konnten fur den literarischen

Bestand des Theaterrepertoirs allerdings nur in der Weise sorgen, wie sie

es getan, — namlich so, daG selbst nicht einmal den geringen Anspriichen

jener Zeit Gentige geleistet wurde.

Jedoch die Schwester des Zaren, Natali Alexejewna und der Hospitalleiter

Doktor Bidlau spannen den Faden fort, den Peter angeknupft. Und mbgen
die Qualitaten der Yorfuhrungen noch so gering gewesen sein, das Yerdienst,

BuBlands Theater nicht ganz dem Yergessen preisgegeben zu haben, kann
ihnen jedenfalls nicht abgesprochen werden.

Doch nicht nur dem Salon oder dem Theater allein widmete der grofie Zar
seine Ftirsorge — auch dem breiten Yolksleben, dem Fiihlen und Empfinden
des Volkes trug er Bechnung, indem er den fruher auch von ihm verponten

russischen Yolksweisen ungestorten Ausdruck sicherte. Sein Ukas vom Jahre

1722, der Yolksbelustigungen, allerdings unter der Flagge »zur Politur der

Masse* gestattete, lieB all jene herrlichen Lieder wiedererstehen, die des

russischen Yolkes unschatzbarstes Kleinod sind. Der »Muzik« (Bauer) begann
wiederum laut Freude und Leid so in Ton und Wort auszudriicken, wie es

ihn sein Ernst — der Inhalt seines Volksliedes — gelehrt; er gedachte der

Melodien seiner Vater und bewahrte sich hierdurch eine heilige Tradition.

Die »Banduristen« werden selbst in Hofkreisen gehalten und miissen ihre

Weisen zum besten geben. In die Epoche Peter's faMlt ebenfalls die erste

Erwahnung des volkstiimlichsten Instrumentes, der Balalaika, die urspriing-

lich mit zwei Saiten versehen war.

Einen Abschnitt fur sich bildet die Begierung des grofien Beformators

in der Weltgeschichte, einen isolierten beanspruchen mit Becht auch die

musikalischen Organisationen Peter's im Buche der Kunst. Allem Sein

geht gewifl ein AVerden voraus, und auch die Beformen des Zaren haben
ebenfalls ihre Antezedenzien. Jedoch jene8 verstohlene Naschen am Baume
des Vergniigens, jenes heimliche Sichergotzen, wie wir es zu den Zeiten

Johanns III., Iwan des Grausamen, Alexei Michailowitsch's konstatieren kon-

nen, vermogen keinesfalls die Bolle von Yorboten einer zu erwartenden wirk-

lichen Beform zu spielen, wie sie die offene Begiinstigung, das offizielle Ein-

treten Peter's zustande brachten. Und dieses Verdienst fallt zu allererst in

die Wagschale bei der Betrachtung der Peter'schen Institutionen.

Das Theater des Zaren stand auf einem freien Platze, war fur jedermann
zugSnglich, seine Siege feierte Peter mit allem Pomp und mit in Bufiland nie

gesehener Pracht offentlich, die von ihm arrangierten Maskenaufziige mit

Musik, seine >Slawleniefahrt«, seine durch ihn (1717) ins Leben gerufenen

»Assembleen«, alles geschah unter Mitbeteiligung des Yolkes, > seiner Kinder,

die er zu Erwachsenen heranziehen wollte*. Peter's Ehrlichkeit, sein bestimmtes

"Wollen und energischer Charakter verabscheuten jedes Yersteckspiel
,
jede

Liige, und seine Entdeckung, es fehle in den heiligen zehn Geboten das

elfte, »Du sollst nicht heucheln*, offenbart des Kaisers Lebensphilosophie.

GewiB waren die ZiviHsationsmittel, deren er sich bediente, nicht immer
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die liebevollsten, doch verfehlte die Knute in den seltensten Fallen ihren

antreibenden Zweck. Tro^z alles Yorhergegangenen iiberraschte der grofie

Reformator Rofiland durch seine kiihnen Plane, der Mann der schnellen

Ausfiihrung war seiner Umgebung, alien ein Phanomen, der dens ex

machina seines Reiches. Die analysierende Geschichte, mit dem Fertigen

rechnend, Debet nnd Kredit aus dem Posten des Erkannten ziehend, dUrfte

viel an den blitzartigen Peter'schen Erzeugnissen auszusetzen finden — Peter

erschien den Russen als Messias zu friih. Trotz allem aber gebubrt diesem

gewaltigen Monarchen ohne Zweifel das ihm vom Volk verliehene Pradikat

>der Grofie* ; es gehort ihm mit Recht, wenn auch nur um seiner Operationen

willen, die dem blinden Geschick so viel Unschatzbares fur RuGlands Zu-
kunft abgerungen. Er wagte und siegte — auf Peter's geniales Wollen
findet das grofie Wort des Lateiners Anwendung : » Omnia in gloriam ces&it

;

ut multum virtutij plurimum tamen felicitati debes*, » alles ward Dir zum
Ruhm, verdankst Du auch viel Deiner Tugend, das meiste jedoch Deinem
Gliick«.

Petersburg. Nic. D. Bernstein.

South African "Clickers"*

In German East Africa I did not come across any "Clickers" (see p. 66).

At Dar-es-salaam the native instruments are rather those identified with the

Suahelis, or with the boys from Mozambique, the special instrument of the

latter being the ze"ze already alluded to. The home of the clickers is further

south. It may be regarded as extending from the mouth of the Zambesi up
west to the Blandtyre district, and then following the northern line of Por-

tuguese territory into Barotseland, going thence south and sweeping round
Tati along the Crocodile river. "Within that area some hundreds of varie-

ties of sensze are doubtless to be found, and the origin of the instrument

mast be very ancient. If the first idea of the free reed in the modern har-

monium can be traced back to the archaic T'cheng of Tartary, the inception

of the metal tongues of the modern Symphonium, or glorified musical box,

may with equal reason be detected in the Imbeeri of the Sensze of Southern

Africa. But even as in the harmonium the jarrings beloved of the Oriental

are carefully eliminated, so are the buzzing sounds which accompany per-

formances on the sensze avoided in the European musical box. To aggra-

vate these buzzings, the Kafir attaches a collection of bits of loose metal,

cowrie shells, or even breeches-buttons to the front of his instrument. It

is not however so much in these accessories that interest lies, as in the

tongues which produce the sound. Put a Kafir inside a mining compound,

depriving him of his sound-producing instruments lest he conceal in them
diamonds or gold when he comes out after serving his time, and before long

he will construct drums out of kerosene cansx wood harmonicas out of soap

boxes, and sensze out of waste pieces of timber.
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The photograph of the largest sensza in my possession shows clickers of

bamboo. Each clicker is adjusted separately. Beneath it, at right angles,

and about 1 in. apart, are 2 strips of bamboo. The far end of the tongue

is tied down tightly with gut to the board beneath. Another strip of cane

forms an up-pressure bar secured in the same way. Projecting Yj in. or

more above the level of the board, the tongues of bamboo vary in

length from 3 to 6 ins. according to the pitch of the notes they sound. The
board is held by both hands of the performer. To increase the sound, the

Kafir is fond of placing his sensza against wooden palings, or the corrugated

iron sides of the compound. His thumbs and first fingers act as plectra.

Plucking the tips of the bamboo tongues with varying degrees of force, he
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prodaces an alternation of arpeggi emphasizing certain notes r and thus giving

the effect of a not unpleasing melody with an appropriate accompaniment.

The Bamboo Sensza serves two purposes. It is the instrument of the be-

ginner. Because its tongues are longer than the smaller appliances with the

metal Imbeeri, it furnishes a buzzing bass to the more diminutive instru-

ments. These metal prongs are of particular interest. The black man is by

no means an inventive creature. He is a magnificent animal, as fond of

fighting as is a wild beast, and of making pleasant sounds as are the birds

of the forest. And even as each singing bird adheres to its particular song,

so has each tribe of Kafirs their own special tune on the sensza.
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A group of a few of the many kinds of sensze is shewn in the second

photograph, from the piccanin instrument with only 5 prongs up to the more
ambitious clucking contrivance of the Makulis which contains more than 24.

Those instruments which belong to maritime tribes can be identified by the

cowrie shells attached to them. The word "sensza" itself means "wood".

It refers to the hollow box, open at the side nearest the player, to which

the metal clickers are attached. The clickers are differently arranged as re-

gards size. In some instruments the longest prongs are in the middle. In

others they are either at the R. or the L., and in others the tongues are

"sized from flanks to centre". It is easy therefore to understand that a Kafir

who displays considerable executive ability on the sensza of his own tribe,

will be unable to play on a strange instrument. In place of the resonating

box, several varieties have small gourds attached to them. Others, when
played upon, are placed inside the dried shell of a scooped-out pumpkin, or

melon. The clicking and clucking sounds of the sensza particularly appeal

to those Kafirs who have similar sounds in their own speech, sounds which

the warlike Bantus borrowed from the peculiar articulation of the Hotten-

tots whom they conquered. Now it is a moot point whether the great and

ferocious Bantees overwhelmed the highly cultured inhabitants of the now
buried Zimbabwee City, that marvellous stronghold which was in the centre

of a district from which at least £ 75,000,000 sterling worth of gold was
extracted in ancient times. From the port of Sofala to the Great Zimbab-
wee, 250 miles inland, extends a chain of ruined forts. The tribe known
as the Makalanga, or "people of the sun", are probably the survivors of the

great race which one ruled there; and their ancestors belonged to the empire

of Saba which flourished long prior to the time of King Solomon. It was
the progenitors of the Makalanga no doubt, who taught the uninventive

negro how to smelt iron ore as he does to-day, and temper the steel tongues

when he fashions these clickers. Another reason for this belief is that the

Titanic walls of the elliptical Temple at the Great Zimbabwee are ornamented
with the most ancient form of decoration known. In Phallic worship, the

wave-like chevron respresented the idea of Fertility in Nature. It is found

on seals of the earliest ascertained dynasties of Egypt, dating back 6,000 B. C.

This same chevron pattern is forged, also, on several of these steel Imbeeri!

Bearing this in mind, there is ground for conjecture that these clicking in-

struments were used by the ancient people of Saba to accompany the pro-

cessional chants of their high priests when worshipping the great monolith

within the sacred Zimbabwee enclosure. How much the lofty and awe-
inspiring granite walls, on either side, weirdly magnified the tone of these

instruments as the processions wound their way through the narrow passages

can now be tested when a native, going to work on the unearthing of the

great Temple, passes through one of the Parallels twanging a sensza.

London. Algernon Rose.
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Zur Musikasthetik.

»Wohl konnen wir die komplizierteren asthetischen Wirkungen durch die

Yerschmelzung und die daran assoziierten Vorstellungen ziemlich plausibel

machen, aber wie es kommt, daB ein durch vier oder funf Oktaven durch-

gefuhrter reingestimmter Durdreiklang aus einfachen Tonen den denk-

bar sftBesten sinnlichen Wohllaut, die verwirklichte Sph&renharmonie der

Pythagoraer erstehen laBt — dariiber konnen wir bestenfalls gewisse allge-

mein gehaltene Gedanken auBern, eine wirkliche Erklarung zu geben, ist

hente noch *keinem menschlichen Verstande moglich.*

Mit diesen SchluBworten #seiner Schrift »Konsonanz und Dissonanz« l
)

wirft Carl Stumpf zugleich ein helles Licht auf die gegenwartige Lage der

wissenschaftlichen Musikasthetik. Zwar in mancherlei Schriften angestrebt

und sogar vielfach als Unterrichtsgegenstand an Konservatorien eingeftihrt,

ist sie tatsachlich doch noch immer gezwungen, vor Froblemen Halt zu machen,

die innerhalb der Gesamtheit der Aufgaben, vor die wir durch die Entwick-

lung der Tonkunst gestellt sind, noch zu den elementarsten gerechnet werden

mussen. Falsch ware es, wegen dieses Unvermogens eine wissenschaftliche

Disziplin gering zu achten, die in den tonpsychologischen und musik-ethno-

logischen Forschungen unserer Zeit begonnen hat, auf die Gewinnung eines

sicheren Fundamentes hinzuarbeiten. Falsch ware es auch, aus dem heutigen

Stande auf eine Unmoglichkeit der Musikasthetik fur kiinftige Zeiten zu

schlieCen. Behalten wir im Auge, daB Wertprobleme ihren Gegenstand

bilden, also Probleme psych ologischer Natur, so haben wir angesichts

des Aufschwunges, den die Psychologic seit ihrer exakten Gestaltung durch

Fechner genommen hat, keine Ursache, ihrer Zukunft von vornherein eine

unuberwindliche Skepsis entgegenzusetzen. GewiB wird auch die Psychologic

niemals imstande sein, die asthetischen Elementarwerte des einfachen Tones
oder der verschiedenen Klangfarben wirklich zu »erklaren«; denn sie kann
vom Empfindungs- oder Wahrnehmungsinhalt zum Gefuhlswert so wenig eine

Brucke schlagen wie von Luftschwingungsperioden zu Tonfarben. Aber es

bleibt ihr durchaus nicht notwendig versagt, Werte auf "Werte zu griinden

und, indem sie diese in ihrer Yerbindung mit bestimmten Empfindungs- und
BewuBtseinsinhalten zeigt, in aufsteigender Linie zu einer Wertpsychologie,

also auch zu einer Psychologie der musikasthetischen Werte, zu gelangen.

Der Musikwissenschaft fallt hierbei eine groBe Aufgabe zu : sie hat nichts

geringeres zu tun, als am musikalischen Kunstwerk die Trager der asthetischen

Werte, deren psychologische Erklarung die eigentliche Aufgabe" der Asthetik

bildet, festzustellen. Solange. diese, wie sie namentlich in Anlehnung an

metaphysische Systeme zu tun pflegte, mit den allgemeinsten Fragen begann
— nach dem >Wesen< der Musik, ihrer Bedeutung fur das menschliche

Dasein, »der« Ursache ihrer tiefen Gefuhlswirkung — , so lange konnte sie

auch fiber die allgemeinsten Antworten nicht hinauskommen. Sie konnte

von tonend bewegter Form, von Objektivation des Willens und schdnem
Schein reden, vermochte aber die vielseitige geistige Tatigkeit und den kom-
plizierten asthetischen GenuB des musikalischen Horens nicht einmal teilweise

1} Beitrage zur Asthetik und Musikwissenschaft Heft 1. Leipzig 1818.
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zu analysieren. Unverkennbar ist freilich, daB wenigstens Hanslick's Ge-
dankengange sich in gerader Richtung zu diesen Aufgaben bewegen, auf die

ja auch Fechner's Betonung des direkten Faktors in der Musik und Lotze's
asthetische Betrachtungsart hinweisen.

Alle die Trager der asthetischen Werte im musikalischen Kunstwerk
konnen nun der Asthetik durcb die Musikwissenschaft, d. h. durcb die von
der musikbistorischen Forscbung ausgebende Wissenschaft, isoliert dar-

gereicbt werden. Diese bat ja obnebin durcbaus analytiscbe Aufgaben. Um
die Tonkunst eines bestimmten Meisters, eines Landes oder eines Zeit-

abscbnittes zu cbarakterisieren , muB sie zeigen, wie in den betreffenden

Werken die Trager der asthetiscben Werte gestaltet sind. Rhythmische und
toniscbe Art der Motiv- und Melodiebildung, metriscbe Gliederung, Harmo-
nik in Zusammenklangen und Fortschreitungea, Prinzipien der tbematiscben

Bebandlung usw. bilden den Hauptgegenstand ibrer Darstellung. Indem sie

diese kennzeichnet, zeigt die Musikwissenschaft die Mittel, wodurch die Ton-
kunst in den Werken des von ibr betracbteten Meisters, Landes oder Zeit-

abschnittes wirkt. Die Frage nach der musikalischen Bedeutung Sebastian

Bach's ist vollig gleichbedeutend mit der Frage: Wodurch wirkt Bach's

Kunst? Und diese Frage lafit sich natiirlich nicht anders beantworten als

durch den Kachweis seines formalen Gestaltens, seiner Harmonik, Rhyth-
mik usf.

Nun erscheint es freilich zunachst als eine unlosbare Aufgabe, die asthe-

tiscben Werttrager einer so bochentwickelten und komplizierten Kunst wie

der Bach'schen, Beethoven'schen usw. zu definieren. Aber auch das wird

wieder durch die historiscbe Forschung in hohem MaGe erleichtert. Denn sie

zeigt uns diese Faktoren in ihrer Entstebung und allmablichen Komplikation

;

sie erleichtert also die Analyse einer raumlich, zeitlicb oder anderweitig be-

grenzten Tonkunst durch Riickschau auf die sie historiscb bedingenden Er-

scheinungen. Wir erkennen die spezinscben Werttrager der Bach'schen

Kirchenkantate durch analytischen Vergleicb mit den Kantaten Buxtehude's,

Pacbelbel's, Bohm's usw., die der entwickelten Haydn'schen Sinfonie durch

das Studium der voraufgehenden Kassationen und Divertimenti. Wir konnen
aber genau dasselbe, was auf diese begrenzten Gebiete zutrifft, auch auf eine

ganze Gattung, auf ein bestimmtes Formgebilde oder einen einzelnen form-

bildenden Faktor wahrend einer jahrhundertelangen Entwicklungsperiode

ausdehnen. In diesem Sinne lafit sich sagen, dafi z. B. eine Geschicbte der

Melodie, etwa seit dem Feststehen der modernen (Dur- und Moll-)Tonalitat,

unserer Erkenntnis die asthetischen Werttrager der modernen Melodie zu-

fuhren wiirde. Wir konnen z. B. an den Opern der altflorentiniscben Schule

gerade wegen der Sparlicbkeit und Diirftigkeit der darin auftretenden melo-

dischen Pbrasen und Satzchen mit grofier Bestimmtbeit die Grenze zwischen

Tonfolgen melodiscben und unmelodischen Charakters definieren, und wir kon-
nen, indem wir der Entwicklung der Melodie bei den Venetianern und tiber

sie hinaus weiter nacbgehen, auch die Faktoren feststellen, die sie zu einem
hoberen asthetischen Gebilde machen. Es ist klar, dafi solche Untersucbungen
des Kunstobjekts der Analyse des musikalischen Horens die weiteste Per-

spektive eroffnen: die komplizierten und vielfach einander durchkreuzenden

Geistestatigkeiten der Tonzusammenfassung und Tonumdeutung der Er-
innerung und Vergleichung, vermoge deren eine wahrgenommene Folge vou
Tonen als asthetisches Ganzes, als musikalisches Kunstwerk aufgefafit wird,
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sie werden sich aus der durch genaues historisches Einzelstudium ermoglichten

Analyse des Objekts abstrahieren lassen, und man wird nicbt nur Bedingnngen
fonnulieren konnen, die das Tonwerk enthalten muB, urn asthetisch zu

wirken, sondem auch solche, die der Horer erfiillen muB, urn ein musika-

liscbes Kunstwerk als solches auffassen zu konnen.

Wie diese geistigen Tatigkeiten mdglich sind, war urn Tongruppen bei

ricbtiger Auffassung Trager hoherer und niederer und qualitativ verschiedener

asthetischer "Werte werden, das sind freilicb Probleme, die die Musikwissenscbaft

wobl stellen, aber nicbt mit eigenen Mitteln Ibsen kann; es sind Probleme
rein psycbologiscber Natur, uber die die musikaliscbe Erfabrung nicbts weiter

auszusagen weiB, als daB sie eben Probleme sind. Fur den Aufbau der

Musikasthetik aber ist es von groBter Wichtigkeit, eine strenge Scbeidung

zwiscben den Fragen vorzunehmen, deren Beantwortung der rein bistoriscb

fandierten Musikwissenschaft mdglich ist, und solcben, die lediglicb der Psycho-

logic angeboren. Gerade der frucbtbarste Musiktbeoretiker unserer Zeit,

Hugo Riemann, bat leider durch Yerwiscbung dieser Grenzen mancbe Un-
klarbeit geschaffen. Die groBen MiBverstandnisse, denen die moderne Ton-
psycbologie bei ibm begegnet ist, beruben auf Verkennung der Tatsacbe, daB
diese Wissenschaft sicb nicbt wie die »Musiktheorie« im landlaufigen Sinne

nur mit den Resultaten, sondern vor allem mit den Yoraussetzungen
der mu8ikalischen Erfabrung zu bescbaftigen bat, mit den Grundtatsachen des

Tonsinnes, die das Wunderding »Musik« erst moglicb macben. Wenn die

Psycbologie die Ursacben der Konsonanz ergriinden will, so tut sie daber

sehr wobl daran, nicbt von den komplizierten Klangauffassungen auszugeben,

die eine tausendj&hrige Kunstentwicklung ermoglicht bat, sondern von den

einfacben Yerbaltnissen, die dieser Entwicklung zugrunde liegen. Aller-

dings ist der Musiker seit langem gewohnt, der urspriinglicben, von den

Psycbologen jetzt wieder aufgenommenen Bedeutung des Konsonanzbegriffs

die der SchluBfahigkeit zu substituieren. Man kann das bingeben lassen,

solange damit nicbt eine Definition oder gar eine Begrundung der Konso-
nanz gegeben sein soil. Wenn aber Riemann sagt: >Konsonanz ist das Yer~

scbmelzen mebrerer Tone zur Einbeit der Klangbedeutung« , so vermengt er

den strengen psycbologiscben Standpunkt mit dem herkommlicben des Mu-
sikers und gibt eine Konsonanzdefinition, die weder in dem einen noch in

dem anderen Sinne befriedigend ist. Denn, soil mit dem Worte Konsonanz
die SchluBfahigkeit bezeicbnet werden, so wird der Musiker einwenden, daB

aucb die vier Tone des Dominantseptimenakkordes, ja selbst die ftinf Tone des

Dominantnonenakkordes sicb zur »Einbeit der Klangbedeutung* zusammen-
schlieBen, — und dennoch bediirfen beide, bedarf sogar der Dominant d rei-
ki an g (obne Zusatzton) der Fortscbreitung. Ist aber Konsonanz als un-

mittelbare Eigenart des Tonempfindungsinbalts, also im Sinne des Stumpf-

schen Yerschmelzungsbegriffs gemeint, so wird der Psycbologe bei Riemann
den Nacbweis vermis8en, warum diese den Parallelklangen, z. B. d f a in

C-dur abgesprochen wird.

Zu solcben Grenziiberscbreitungen ist auch der gelegentlicb gemacbte

Yersucb zu recbnen, aus bistorischen Tatsacben asthetische Gesetze unmittel-

bar abzuleiten. Die Gescbicbte liefert uns freilicb die Falle, in denen diese

in Funktion sind ; aber ibre Anerkennung als Gesetze konnen sie nur durcb

ein Moment verdienen: durcb absolute Evidenz. Musikgescbicbte ist nicbt

Musikasthetik, und empiriscbe Musiktbeorie ist nicht Psycbologie. Moge
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sich die Musikwissenschaft, wenn sie am Aufbau einer ernsten Musikasthetik

mitzuwirken wiinscht, auf das beschranken, was sie zu leisten vermag: auf die

Darbietung des Materials in geordneter Form, die Aufstellung der Probleme,

deren Losung sie yon der Psychologie erhofft.

Berlin. Richard Mftnnieh.

Musikberiohte.

Dresden. Im Koniglichen Opernbause erlebte das >BarfuBele« von Richard
Heuberger seine erste Auftuhrung und erfreute sich einer lebhaften Aufnahme, die auch

vollig verdient war. Die Musik ist zu einem nach der Auerbach'schen Erzahlung von
Victor L6on verfaBten Operntexte geschrieben worden. Die Handlung spielt sich

in einem Vorspiel und zwei Bildern ab. In dem ersteren treten zwei Kinder auf,

Amrei, die wegen ihrer Vorliebe fur das Herumlaufen mit blofien FUBen >BarfuBele«

genannt wird, und Dami: sie haben an einem Tage ihre Eltern verloren, kennen
aber die Begriffe des Sterbens und Nichtwiederkommens noch nicht. Dies wird ihnen

im Yerlaufe des Vorspiels von den anderen Bewohnern des schwarzwaldischen Dorfes

klar gemacht. Es ist gerade nicht leicht, diesen Vorgang der Illusion der Zuschauer

zuganglich zu machen, da sich nicht liberal! fiir die beiden Kinder geeignete Vertrete-

rinnen finden werden. In der hiesigen Auffiihrung war allerdings das >Barfu£ele<

des Fraulein Nast eine nach jeder Richtung hin vollendete Leistung, sowohl in der

nicht zu groOen Erscheinung, der man selbst im Vorspiel Glauben schenkte, als auch
in der stimmlichen Beherrschung und der natiirlichen und anmutigen Darstellung.

Die Handlung des ersten Bildes spielt zwolf Jahre spater. Die Geschwister dienen

als Magd und Knecht bei dem Rodelbauern, dessen Schwester, Rosel, gern den in

sie verliebten Dami heiraten wtirde, wenn er nur auch reich ware. Aus Kummer
daruber zieht er in den Krieg. Bei dem Rodelbauern soil die Kirchweih gefeiert

werden, und Amrei soil sich dazu als Lohn fiir ihren FleiB einmal ordentlich heraus-

putzen und auch tanzen. Dazu fordert sie nachher aber niemand auf, bis sich ihrer

Johannes, der Sohn der reichen Landfriedbauerin, erbarmt. Zwischen ihm und
Amrei entspinnt sich ein Liebesverhaltnis, dss musikalisch sehr empfindungsvoll gestaltet

ist. Von Anfang der Oper bis zum SchluB des ersten Bildes bewegt sich die Hand-
lung in einer von Stufe zu Stufe fortschreitenden Steigerung, und das Interesse der

Zuschauer an den handelnden Personen ist ohne Unterbrechung rege geblieben. Darum
ist es sehr zu bedauern, daC das zweite Bild nach dieser Richtung hin keine Spannung
bietet, sondern das Interesse durch Zersplitterungen abschwacht. Schon der Umstand.
daB zwischen beiden Bildern der Zwischenraura eines Jahres liegen soil, wird nicht

besonders begriindet; denn die Verhaltnisse stehen genau auf dem gleichen Fleck wie
am Schlusse des ersten Bildes. Wohl kehrt Dami, mit dem eisernen Kreuz geschmuckt.

aus dem Kriege zuriick; aber Geld hat er darum doch keines mitgebracht. Auch Amrei
ist inzwischen nicht reicher geworden. Der Krappenzacher, der eine Heirat zwischen

Rosel und Johannes zustande bringen soil, hat darum anscheinend ein leichtes Spiel.

Da fuhrt plotzlich Rosel, ohne geniigende Vermittelung, die Losung der verschiedenen

Verwickelungen herbei, indem sie, in einem Anfall von Eifersucht auf die fleiBige und
beliebtere Amrei, diese vor alien Leuten recht unsanft behandelt. Dadurch wird end-

lich Johannes veranlaBt, das »BarfuBele« offentlich zu seiner Braut zu erwahlen und
mit ihm davon zu ziehen. Amrei geht nicht, ohne ruhrenden Abschied zu nehmen
und fiir alle ihr geschenkte Liebe und Anhanglichkeit zu danken. Auch Rosel ist

wieder zur Besinnung gekommen, hat Amrei um Verzeihung gebeten und dem armen
Dami die Hand gereicht. Da wird noch in einer Reihe von Szenen geschildert, wie
die reichen Landfriedbauern, die Eltern des Johannes, langsam gewonnen werden, ihre
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Zustimmung zu der Verbindung ibres reichen Sohnes mit einem armen Madohen zu

geben. Das schwacht die Wirkung des Ganzen einigermaBen ab mid hatte schon vor*

der erwahnten Abschiedsszene vorkommen mussen, zumal die Hauptizene, wo sowohl

die Mutter, wie der Vater, wie auch der Sohn dem >BarfuBele« * Geld zustecken,

damit es doch auch ein Heiratsgut besitzt, szenisch und musikalisch ale sehr gelun-

gen bezeichnet werden muB. Sie war in der hiesigen Auffuhrung gestrichen; aber

mit solchen Strichen, die noch obendrein mebr nach dem musikaU&chen Baa vor-

genommen werden, ist dem Werke wenig gedient. Dieses selbst muB in seinem dra-

matischen Auf- and Aasbaa folgericbtig durchgefuhrt worden sein, sonst niitzen alle

Verbe8serangen nichts. Die Masik kann den Sohaden nicbt heilen. Eine Umarbei-
tung des letzten Bildes erscheint gar nicbt schwierig, aber dorobaus notwendig, da
sonst die Verbreitong des Werkes leicht aufgehalten werden kann.

Die Musik des Herrn Henberger zeicbnet siob dorcb groBe Naturlicnkeit and
melodiose Urspranglicbkeit aas. Die Tanz- and Liedweisen, an denen in dem Werke
kein Mangel ist, atmen lebendige Frische. Es beriihrt wobltaend, daB der Komponist
sich ganz von dem Stoff hat durchdringen lassen und damit den Charakter seiner

Masik innig verschmolzen hat. Auch stent die feinsinnige Instrumentation dazu in

richtigem Yerhaltnis, und alles Groteske und Bizarre, mit dem wir heutzutage tiber-

sattigt werden, ist eorgfaltig vermieden worden. Trotzdem leuchtet aus dem orche-

stralen Gewande die Herrschaft hervor, die der Komponist iiber alle zu Gebote stehen-

den Mittel besitzt: nur sind sie richtig angewandt und nicht etwa nur offenbart, urn

damit zu prahlen.

Die Auffuhrung unter derLeitung des Herrn von Schuch war ganz vortrefflich.

AuBer der schon erwahnten bedeutenden Leistung des Fraulein Nast traten noch die

Rollen des Krappenzacher und des Johannes hervor, die von den Hen-en Kies und
Burr ian vorzuglich gegeben wurden. Die Aufnahme war durchaus freundlich und
laBt darauf schlieBen, daB das Work wohl eine groBere Yerbreitung finden wird.

Eduard EeuB.

Halle ft. S. Ein sehr gelungenes Programm mit alter Studentenmusik fuhrte der

Studentengesangverein »Fridericiana« (Direktion Otto Bichter) im ersten Teile seines

Winterfestkonzertes aus, indem er auf eine Glanzzeit des deutschen Stadentenliedes

zaruckgrifif, auf das 17. Jahrhundert. Fiir einen Studentengesangverein gibt es zu-

gieich keine lohnendere Aufgabe, als sich gerade an der Hand von fruherer Studenten-

titeratur der kiinstlerischen Stellung zu erinnern, die die Studenten in der Geschichte

der Musik einnahmen. Ist doch das deutsche Sololied des 17. Jahrhunderts im Grunde
genommen eine Schopfung der Studenten, und standen uberhanpt in Universitats-

st'adten die Studenten in der vordersten Beihe, sobald es Musik betraf. Mit Hiife

von Studenten wurde auch, wie Heinrich Albert selbst schreibt, die Festmusik zu

Ehren von Martin Opitz, der als Dichter seine Kollegen Simon Dach, H. Albert u. a.

in Konigsberg besuchte, ausgefiihrt, und diese feierliche BegriiBungsmusik (zu finden

in den Denkmalern deutscher Tonkonst Bd. XII) lieB denn der Verein wieder auf-

leben. Das ausgedehnte Stiick, in dem die Instrumentalmusik mit kleinen Sinfonien

Sberaus geschickt immer fiir Abwechsluhg sorgt, pafit selbstverstandlich nur fiir ein

akademisches Publikum, das dem ganzen Stoff, dem festlichen AnlaB Yerstandnis ent-

gegenbringt. Der feierliche Ton, der das gauze Stiick durchzieht, dann vor allem die

ganz meisterhafte Deklamation und eine ganz bedeutende Kraft des Ausdrucks sichern

dem Gelegenheitsstuck selbst heute noch eine entschiedene Wirkung. Dann kam aber auch

spezifische Studentenmusik zum Yortrag, besonders einige Trinklieder des klassischen

Yertreters der Studentenmusik des 17. Jahrhunderts, Adam Krieger, von denen
wohl das eine oder andere, besonders >Seht doch, wie der Rheinwein tanzt* in Studen-

tenkreisen wieder Aufnahme finden diirfte. Denn diese Lieder gehoren in die Kneipe,

aus der sie sozusagen geboren sind. Es spricht aber fiir die groBe Kraft, die diesen

Liedern innewohnt, wenn sie, losgeiost von allem, im Konzertsaal direkt einschlagen,

wie dies besonders bei dem genannten Liede der Fall war. Auch von Schein wurden
einige Stiicke geboten, so das unverwiistliche Lied >Frisch auf ihr Klosterbruder*,
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das bereits bei einigen Leipziger Studentenvereinen sich Burgerrecht erworben hat,

und die Paduana fiir vier Horner. A. HeuB.

Leipzig. Im vergangenen Monat horten wir hier ziemlich viel moderne Musik,
was manche8 auszusprechen AnlaB gibt Der Studentengesangverein >Arion« lieB sich

Siegm un d von Haas egger aas Frankfurt kommen, der >sieben Lieder der Idebe« l
) fiir

Tenor [L. HeB) und groBes Orchester zur Urauffiihrung brachte. Diese bereiteten durch-

aus eine Enttauschung. Es ist eine vollstandig verschwimmende Musik ohne Rtickgrat, nur
*Stimmung« und nichts als >Stimmung«, aber ohne die Intensitat, die in den Lenau'schen

Gedichten liegt, dazu alles von einer Umstandlichkeit in der Sprach- und Orchester-

behandlung, daB man gerade hieran sieht, wie weit wir es in den letzten 20 Jahren
gebracht haben. Abgesehen davon, daB die iippig emporschieBenden Orchesterlieder

sozusagen den Boden unter den FiiBen verioren, indem die Komponisten sich gar nicht

mehr scharf uberlegen, ob ein Text sich fiir Orchester eignet, geben diese Lieder ein

Beispiel dafiir, wie unsere Orchesterbehandlung Verluste erlitten hat. Es ist dem schwer-

falligen Orchester nicht moglich , dem Text rasch zu folgen. Es muB teilweise aus

diesem Grunde geschehen, wenn Hausegger eine so durchaus breite, bereits von der

Deklamation losgeloste Behandlung der Singstimme kultiviert, womit er tibrigens nicht

allein stent. Friiher wendete man Koloraturen an, jetzt dehnt man die Sprache zu ufer-

losen >Melodien« ; nur war das friihere System, wenigstens in der Blutezeit der Kolora-

tur, insofern echt kunstlerisch , als Koloraturen nur bei wichtigen Worten gebraucht

wurden. Unsere geruhmte Orchesterbehandlung laBt aber vor allem Schlagfertdgkeit

vermissen; ja wenn man es verstande wie der alte Haydn, die Gedanken blitzschnell

zu drehen! Sicher, unser an sich herrlicher Orchesterapparat ist sehr vielen Kompo-
nisten iiber den Kopf gewachsen, sie werden mit ihm nicht fertig, so sehr sie auf ihn

stolz sind und ihn selbst bei Dingen anwenden, wo er gar nicht hinpaBt. Zur Psychologie

unserer Komponisten gehort das Nivellierungssystem, die Unterschiede zwischen feiner

Kleinkunst und der Kunst groBen Stils zu verwischen, unbedingt. In hochstem Grade
unangenehm beriihrt es, wenn aber auch friihere Werke mit dem modernen Orchester-

kleid iiberworfen werden. Schubert's >Gesang der Geister tiber den Wassern* fiir groBes

Orchester zu bearbeiten, heiBt das herrliche Koiorit, das Schubert dem Werke bei-

gibt, durchaus verderben und vergrobern. AuBer einigen anderen Kompositionen Haus-
egger's, die mehr befriedigten, horte man im gleichen Konzert drei a cappeUa Manner-
chore von Max Reger, die ebenfalls ihre Urauffuhrung erlebten. Die Chore sind

durchaus archaistisch und ahmen den Stil des Volksliedes des 16. Jahrhunderts sehr

glucklich, aber allzu handgreiflich, namlich bis in Einzelheiten nach. In dieser Art fasse

wenigstens ich die Renaissancebestrebungen nicht auf, denn an die >naturliche< Naivi-

tat unserer Tonsetzer glaube ich nicht so recht. Es geht einem da wie mit den Malern,

die wieder Heiligenscheine tiber den heiligen Gestalten malen. Die Chore durften

aber unseren Choren doch willkommen sein. Auoh sonst horten wir ziemlich viel Reger,

indem Reger selbst ein Konzert mit eigenen Werken gab (besonders das Streich-

quartett op. 74 und Trio 77 b), Karl Straube zum ersten Male das groBe Variationen-

werk fiir Orgel op. 73 spielte und in der Thomasmotette die Choralkantate >0 Haupt
voll Blut und Wunden« aufgefiihrt wurde, die auBer Orgel, Chor undzwei Solostimmen

eine obligate Violine und Oboe verlangt. Die Regerf

sche Musik hat in den letzten

Jahren sich viele Anhanger erworben, was nicht zum wenigsten Reger's personlichem

Eingreifen, seinen vielen Propagandareisen zuzuschreiben ist. Ein auch nur einigermaPen

allgemein gesichertes Urteil tiber diesen zweifellos sehr interessanten Komponisten steht

trotz der hohen Opuszahl noch vollig aus. Man hat sich inzwischen etwas an die ab-

sonderliche und neue Behandlung der Harmonik gewohnt und sieht etwas genauer in

den eigentlichen Kern dieser Musik. Da scheint mir vor allem der Umstand wichtig,

daB Reger uberaus ungleich schreibt, daB er mit sich selbst viel zu wenig kritisch

vorgeht oder nicht fahig ist, dies zu tun. Die Entwicklung eines Kiinstlers ist aber

nicht zum wenigsten von der Selbstkritik abhangig. Dann fallt mir an einer ganzen

1) Die Lieder werden auch auf dem Tonkunstlerfest in Graz zur Aufftihrung

kommen.
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Reihe von Werken, genauer einzelnen Teilen, der unverkennbar stark eklektische

Charakter auf, den man in friiheren Werken weniger antraf. Jetzt steht aber Reger in

einem Alter, in dem er sich zu einer ausgesprochenen Eigenart durchgerungen haben

konnte, wenn er. wirklich so viel Eigenes zu vergeben hat, wie er es zu haben vorgibt.

Was man uberall findet, ist ein immenses technisches, aber einseitiges Konnen. Es ist nicht

zufallig, wenn Reger sein Bedeutendstes in Fugen leistet, daB er die Variationenform

am liebsten pfllegt, dabei aber bereits etwas von Routine ahnen 1'aBt. Es erhebt

sich aber auch die offene Frage, ob das kontrapunktische, iiberhaupt technische Konnen
im Einklang mit dem aUgemeinen musikalischen Gehalt steht, ob es iiberhaupt immer
zu wahrhaft kiinstlerischen Zwecken verwendet wird. Ich mochte dies in vielen Fallen

verneinen, und an Stucken wie den Choralkantaten 1'aBt sich dies auch genauer nach-

weisen. Dann scheint mir Reger's Melodik, die nie stark und impulsiv war, durch

seine Harmonik und Kontrapunktik entschieden etwas verkummert zu sein. Sollte

vielleicht Reger nicht das interessanteste Beispiel dafiir sein, daB die Entwicklung

eines Komponisten durch einseitige Einwirkung Bach'scher Kunst in Bahnen gelenkt

wird, die allermindestens von der kiinstlerischen Schonheit hinwegftihrt? Ein Italien

des 17. und 18. Jahrhunderts tate der im 19. Jahrhundert einseitig erstarkten deutschen

Musik wohl besser als zu irgendeiner Zeit. Deutschland schopft seit mehr als einem

halben Jahrhundert aus sich; wir sind aber jetzt an einem Zeitpunkte angelangt, wo
wir dies allmahlich am eigenen Leibe zu merken haben, weil wir die Renaissancebe-

strebungen allzu einseitig aufgefaBt haben.

Richard StrauB fiihrte in einem der »Modernen Abende« der Philharmonischen

Konzerte seine >Sinfonia domestica* und das >Heldenleben« auf. Die Nebeneinander-

stellang war sehr interessant, indem sie vor allem zeigte, daB StrauB in seinem neue-

sten Werk sich trotz aller Details zu einer Klarheit der Form hindurchgerungen hat,

die bei den friiheren groBen Werken nicht zu treffen ist. Ich finde es aber unrichtig,

wenn man behauptet, das neue Werk sei der Beweis dafiir, daB StrauB allmahlich

zu den »Formen« zuriickkehre, eine Ansicht, die bereits FuB gefaBt hat. Programmwerk
ist dieses Werk durch und durch, aber noch nie ist es StrauB gelungen, in einem so

ausgedehnten Werke eine solche Klarheit der Formengebung zu erreichen. Welch
erdruckende Menge von Themen im »Heldenleben«, in »Also sprach Zarathustra*,

wahrend in diesem Werk thematisch sehr okonomisch verfahren wird. Den Grand,

daB StrauB >formeller< wird, finde ich darin, daB er seinen Stoff von Anfang an
viel klarer sah, weshalb er nicht auBerlich, sondern von innen, von der Idee aus

zu dieser Formgebung gelangte. Insofern halte ich das neue Werk fur einen ent-

schie-denen Fortschritt gegen friiher. Es ist aber eigentiimlich, daB man heute be-

tonen muB, daB die sinfonische Dichtung die Formgebung nicht im geringsten fiir

unnotig halt, sondern, richtig verstanden, sie sogar in sich schlieBt und nur die Frei-
heit der Form proklamierte. Weist dann aber ein groBes modernes Werk wieder

einmal, was allerdings selten genug vorkommt, Formen, wenn auch freie, auf, dann
sieht man dieses Werk sofort wieder mit der Brille der alten Sinfonie an ! Eigentum-
liche Zeiten ! — Uber einige weitere bemerkenswerte Auffiihrungen im nachsten Heft.

Alfred HeuB.

London. — Full account of all the leading works of Rd. Straws, with opinions

of different writers, was given IV, 626 and 636 (July, 1903). Principal event of pre-

sent season has been his "Sinfonia Domestical\ op. 63, perf. Henry Wood at Queen's

Hall 25 Feb. 1905, first time in England. Score dated Charlottenburg, 31 Dec. 1903;
original production at New York, April 1904; first played in Europe at Frankfort

Festival of the Allgemeiner Deutscher Musikverein on 1 June 1904 ; often in Germany
last winter. Like a symphony, it has 4 sections; first movement, scherzo, slow move-
ment, finale; though running on. The first movement indicates 3 main themes for

husband, wife and child. The next 3 movements have headings:— scherzo, "Eltern-

Gluck — kindliche Spiele" (parents' happiness — child at play); slow movement,
uSchaffen und Schauen — Liebes-Szene — Tr'aume und Sorgen" (doing and thinking
— love-scene — dreams and cares) ; finale with double fugue, uLustiger Streit — froh-

licher BeschluB'7 (merry argument — happy conclusion). Here 17 rehearsals. The

22*
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Oboe d'Amore (effective for child's theme), and 4 Saxhorns (soprano, alto, baritone,

bass), made specially for occasion. Played 44 minutes. Had an immense success, and
will be repeated this 1st April, Strauss conducting. Below are views of (A) J. A. Fuller

Maitland of "Times", and (B) Lionel Monckton of "Daily Telegraph".

(A) The performance of Strauss's "Symphonia Domestica", heralded for some weeks past

with wonderful accounts of extra rehearsals held and strange instruments made for the

occasion, to say nothing of commentaries and lectures, took place before a very large au-

dience, and as far as the reception went it achieved a great success. It was indeed a

foregone conclusion that it should succeed, for it touches that nursery sentiment, so dear

to the British public, which has made the fortunes of numberless trumpery ballads, as well

as of many a pantomime in which the scene of washing a baby is always the surest of

"draws". The commentators, English, American, and Continental, agree that the work is

to be regarded in a humorous light, as a musical jeu d'esprit; it is dirlicult to disen-

tangle the interpretations put upon different passages by irresponsible commentators from
the meanings authorized by the composer himself; but, with the programme as a guide,

and in consideration of the fact that in one passage two clarinets and stopped trumpets are

labelled as representing the baby's aunts, while two horns and the third trombone stand

for its uncles, it would be absurd to ignore the "programme" of the piece or to treat it

as if it had none. There is a "husband" theme, presented in various moods, sulky, me-
ditative, or impulsive; a "wife", a good deal more genial than the heroine of "Helden-
leben"; and a "baby" subject of surprising solemnity, which is no sooner introduced on
the oboe d'amore (made specially for this performance by Messrs Laurie et Cie, of
Paris) than its enforced evening ablutions begin, much to its disgust. The composer has
forgotten to tell us whether a nurse is kept in the household, but the washing is per-

formed in the presence of delighted uncles and aunts, who discover likenesses to the

parents in the child. Lest we should be supposed to be flippantly reading into the score

what is not there, it is desirable to remark that one phrase is label.ed "Ganz der
Papa!" another "Ganz die Mama!". Whether the charming scherzo that follows means
a game of romps or not, we do not profess to know, but a subsequent combination of the

scherzo subject with the "baby" theme is musically one of the most interesting bits of the

work. After some more unexplained adventures, the parents have a quarrel in which the

wife has the last word; a "Wiegenlied", which would be more satisfactory if it were not
conveyed almost bodily from the Lieder ohne Worte, is interrupted by the striking of

a singular clock which is apparently capable of announcing no other hour than seven,

morning and evening; a graceful passage leads to the slow movement of the work, a richly

sonorous section in which we are relieved from the necessity of identifying instruments
and subjects with the characters of the story; the baby is again washed, this time more
briefly than overnight : the clock strikes seven again, but we regret to say that, on awaking,
the parents, who apparently are still in bed, proceed to argue over the baby's future in a
double fugue of considerable interest and effect. Of course no one will wish to analyse
the fugue as an example of contrapuntal erudition; but it is well worked up, and has many
episodes such as might stand for children's songs. Shortly before the end of this bustling

finale, after a long pause, there come first six and then eight strokes on the tambourine
which seem to call for interpretation of some sort; if the voices of the orchestra do not
belie themselves, we should suppose that some form of personal chastisement was being
inflicted, but on whom, or by what implement, we are not told. In this and other touches
of realism, such as the striking of the clock it is curious to notice how badly they are in-

roduced; in the more imaginative writers such things often give a suggestion for beautiful

musical treatment, such as appears conspicuously, for example, in the almost identical

suggestion of the striking of "Big Ben" in Sir A. C. Mackenzie's "London Day by Day",
where the chimes are turned to fine artistic account. If a jocular attitude of mind is

really meant to be induced in those who hear the symphony, it will be generally admitted
that the jest is one of the most ponderous that have ever been perpetrated even by a German
humourist. It is only just to the composer to record the fact of his remarking to an inter-

viewer that he wished it to be judged as absolute music. Putting aside then all the silly

"programme" of events in the life of a family who seem to possess no decided charm or

merit except that of cleanliness, it remains for us to attempt an opinion as to the musical
merits of the symphony. Without any fancy title, it would haye been judged, we think,

as a much more interesting composition than any of the composers more recent works,

and especially as far more attractive in a general way than "Ein Heldenleben", its im-
mediate predecessor. There are a good many pages, where the hearer has just to wait

under an avalanche of noise as patiently as he can until something recognizable as music
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greets his ear. The themes are sufficiently individual to be easily remembered, but neither

of the subjects which refer to the parents nor the "baby" theme, though this is far the

most importaut in the symphony, has any very remarkable beauty or distinction of actual

invention. A reminiscence of Mendelssohn has already been pointed out; another, of the

theme of Schubert's sonata-fantasia in G, is equally prominent, and in many other passages

we welcome old acquaintances. The manipulation and development of the thematic material

will no doubt be called highly ingenious by many professed admirers of the newest music;
otheis will remark that it is easy enough to combine any amount of themes if all possible

discords are freely allowed, and will wish for a little less ingenuity and a little more beauty.

The scoring is of course the greatest attraction in any work by Richard Strauss, and this

is shewn in as masterly a manner as in any of his later works. The oboe d 'am ore is

not the only unusual instrument in the score, nor is It used with quite the individuality

of tone-colour that might be expected. Bach employed the instrument, for example, in a

far more characteristic way. A quartet of saxophones too are rather less effective to the

ordinary hearer than was anticipated; but a D clarinet, used prominently early in the work,
is certainly of actual value in the colouring. This time, there are fewer cases thau usual
with the composer of an entirely ineffective use of harps; these instruments are hardly ever

used without producing an audible as well as a visible effect. In Don Juan, and in

many of Strauss's other compositions, the harpists are seen working away as hard as they
can, and the harp-line in the score is black with notes, but no perceptible difference exists

between passages where tbey are used and passages where they are not. Apart from the

scoring, the actual material of certain sections is very much more pleasing and interesting

than usual; the Scherzo has been already mentioned, and the finely conceived slow move-
ment is a passage that will probably endure in the estimation of musical people in general,

long after the baby and his bath have been forgotten. In the final fugue too, as before

mentioned, there are many points of real interest, not mere noise. The execution of the

work was as fine as was to be expected after seventeen extra rehearsals; M. Sons played
the violin solo part, which is of great importance throughout, quite admirably, and the

whole symphony could hardly have been better played. We cannot enter into the question

whether all this array of instruments, all the manifold pains of preparation, advertisement,

and everything else, was worth while in order to enforce upon the hearers no idea of

greater value than the facts that in Germany some couples fall out and agree again, while
some babies are washed both morning and evening.

(B) After some months of expectation musical London has been enabled to listen to

another of those strange and baffliug works with which Richard Strauss awakens the en-
thusiasm of many, the execration of some, and the wonder of all. As to this wonder in-

deed there can surely be no question. Even those who regard with the bitterest dislike

the audacious lengths Germany's most conspicuous composer allows himself in his endeavours
to extend the province and the vocabulary of music — even they must confess that the

mere technical accomplishment of such works, with all their flaws and debateable passages,

is a thing to marvel at. Examined through the printed page, Richard Strauss's larger com-
positions overwhelm the eye; but his worst enemies can scarcely aver that here is naught
but an ingenious piling up of shallow polyphony. Were "Till Eulenspiegel" and the rest

merely brilliantly clever "on paper", one might well say that the composer had gone hope-
lessly astray, and that his so called genius was but an illusory veneer. As a matter of fact

however the strange designs which Strauss builds up story by story into his "skyscraper"

scores make an extraordinary average of appeals to the enlightened ear. Much of course

depends upon the performances, where such instrumental complexities are concerned ; while
even the composer's most ardent upholders would not venture to deny that in all his more
recent orchestral works there are pages which the normally constituted human ear cannot
possibly be expected to analyse without the closest acquaintance and study — if at all.

This brings us to a former contention, namely that music as aggressively original and as

violently complicated as that of Richard Strauss depends for its effects, as much as any-
thing, upon the momentary mood of the listener. A placid state of mind, or a rather

fatigued brain, are in his case almost complete hindrances to enjoyment. But with the
nerves at high tension, aud the perceptive faculties sharpened to a fine point, there is no
resisting the bewildering magnificence of his outpourings. Here and there he sets one a
problem that is seemingly utterly insoluble, but a moment after the burden of doubt is

lifted, and we sre borne away upon the wings of music that seems unearthly in its voice

and range of spirituality. The emotions thus aroused are of course entirely different from
those that attach to the hearing of works by the older masters. We must cast aside the
delight of tracing the form and symmetry of music, as well as its melodic structure and
colour, and substitute for that the vague and exciting impressions of sound that is woven
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for the most part too closely for our ears to unravel it as it flashes by. To many the loss

of the old delight must needs be a fatal bar to enjoyment, to those who can swallow their

Strauss whole the compensation is complete. I have written in general terms thus far, be-

cause what is true of one of Strauss's orchestral works is, in a great measure, true of the

rest. Of course the programmes and the details vary. We have had the impish fantasy

oi "Till Eulenspiegel", the mingled suffering and exultation of "Tod and Verklarung", the

freakish tragedy of "Don Quixote", and so forth. In u£in Heldenleben" Strauss set him-
self the wide task of painting the circumstances and emotions of the heroic life. From
these exalted regions the composer had naturally to look downwards for his next field of

battle. This at length he found at home, and the "Domestic" Symphony is the result.

Messrs. Pitt and Kalisch's programme-book devoted some attention to the fact that Strauss

hss in this case discarded the term "Symphonic Poem". But the point does not seem im-
portant His "poetic basis" suggested in a manner the first movement, the Scherzo, the

slow movement, and the finale of a symphony; and so he thus labels it. But the sections

of the work lead one into the other, and, so far as its essence and manner go, the "Do-
mestic Symphony" might just as well have been styled a symphonic poem and entitled

"Hoine". The plan of the work is quite characteristic of the master. He attaches themes
to the Husband and Wife, while for the Child he has resuscitated the oboe d' am ore —
a scarcely necessary proceeding, when he had the acid-sweet cry of the ordinary oboe ready

to his hand. These matters are set forth with all Strauss's usual elaboration in the first

section of the symphony. The Scherzo is intended to draw a picture of parental content,

with the playing of the child finally merging into a lullaby. In the Adagio comes a burst

of the love-music that Strauss can mould into such ecstatic shapes. But the dreams of

the parents are interrupted by the Glockenspiel, which strikes seven o'clock in the morning,

calling us from the romance of the night-hours to the reality of the waking world. In the

bustle of a double fugue, developed with the utmost freedom and unconventionality, we
are supposed to hear the voices of Husband and Wife debating in friendly argument the

career of the Child. But the ending is a happy one, and no trace of pessimism mart the

cheery and outspoken coda. Effects largely dynamic in character play an important part

in Richard Strauss's orchestral methods. Accordingly, it is not surprising to find the com-
poser painting the simple pictures of his "programme" with an enormous box of colours.

To his string band he adds a mass of wind that include such luxury as an oboe d'amore,

a clarinet in D, a quartet of bassoons — with a contra fagotto — an octet of horns, a

family of four saxophones, and a full array of brass and percussion. With such means
the most tremendous narrative might 6urely be musically illustrated. But apparently Strauss

has uses for all in the parlour and nursery of his imagination. That his methods
in this "Domestic" example ran, for the most part, parallel with those to which he
has accustomed us in former works I have already said. In more intimate detail

criticism is hardly entitled to speak upon so short an acquaintance. Clearly we have here

the now familiar Strauss in all his glory. Those who have loved him of old will again

relish the almost diabolical ingenuity with which he weaves and dissects his themes, the

unceasing pains that euable him to show us a wealth of new orchestral colours, and the

audacity with which he sets precedents of form and harmony at defiance. And naturally

these things will once again exasperate those whose ears are closed to the peculiar magic
of his art and only open to his faults. Between the two parties I must again range my-
self, at the risk of being styled a mere fence-percher. Assuredly there is much cacophony

in the "Domestic" Symphony — cacophony which indeed the composers programme goes a

very little way to justify. But side by side with sounds that defy the ear to analyse them
satisfactorily, we have music whose absolute beauty is undeniable. Strauss has been
happier, I think, on former occasions in the shape of some of his.themes; but he haa never

worked up his material with greater cunning. Of the strange little graces of the Scherzo,

of the subtle charm of the dream-music, of the irresistible rhythm of the chief subject of

the fugue, and of the many suggestions of folksong that are drawn into the score, many
impressions night be given. But the "Domestic" symphony will be heard again, and its

features will not lose their interest and fascination *ith better acquaintance. Let me now
merely repeat that Strauss's latest work is an entirely characteristic one, and that it brims

over with music which, whether it be beautiful or brutal, only Strauss himself could have

written. Henry Wood's reading of the work seemed to leave no room for reproach, and the

performance can only be described as a magnificent one.

To the views last given the undersigned subscribes, without any of the qualifications.

Strauss has sat here brooding superlative music; family incidents surround; playfully

he broiders on an allusion ; then with banter permitted to deep-thinkers he notes the
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same on his score. But the music is the thing, and there has been no such musie

since Wagner and Brahms. G. M.

M&neken. Der Chorschulverein, dem wir einzig noch die Moglichkeit 'altere

Vokalmusik zu horen verdanken, brachte unter Leitung des verdienstvollen Dom-
kapellmeisters Eugen Wohrle die sechsstimmige Motette >0 lieber Herre Qott« von

Helnrich Schiitz, dann die achtstimmige Motette >Herr, ich warte auf dein Heil< von

Joh. Michael Bach, dem Onkel und Schwiegervater Joh. Sebastian's, sowie drei alte

deutsche Volkslieder, gesetzt von Robert Franz, zu Gehor, prachtige Werke, die so

recht die Unerschopflichkeit unserer alteren Yolksliteratur beweisen. Weniger kunst-

lerisches als historisches Interesse erregte eine Sonate in D-dur fur Viola da Gamba
von August Kuhnel (geb. 1645), fur Violoncell und Klavier bearbeitet von Franz

Bennat (jetzt auch im Verlag >Drei Lilien« in Berlin erschienen). Das dritte Kon-
zert des Orchestervereins wies neben der Kantate >Wachet auf< von Joh. Seb. Bach,

dem Konzert in D fur Klavier, Flote und Violine des gleichen Meisters, sowie drei von
Mottl bearbeiteten Tonstucken aus dem heroischen Ballett >Cephale et Procrisc von
Gr&ry, als Neuheit den Chor >Weihe der Nacht« von Fritz Neff, dem jungverstorbe-

nen Munchner Komponisten, auf. Edgar Istel.

Paris. Presque coup sur coup, I'Opera a donne* deux premieres: apres Tristan,
Daria, dont le livret, tire* par MM. Aderer et Ephraim d'une nouvelle de Korolenko,

a et6 mis en musique par M. Georges Marty, actuellement chef d'orchestre de la

Socilte' des Concerts du Conservatoire. Cette oeuvre est divisee en deux actes: au
premier, le riche boyard Boris quitte, pour une union legitime, sa maitresse Daria,

riche et belle paysanne qu'epouse alors le moujik Ivan. Le deuxieme acte, un an
apres, nous transporte en pleine foret, dans l'isba ou Ivan et Daria coulent des jours

heureux, avec leur tout jeune enfant. Soudain, on entend des sonneries de trompe;
c'est la chasse du seigneur Boris qui passe au loin. Boris lui-meme, qui pretend

s'etre egar£, arrive bientot, dans le but de reprendre Daria; il enivre Ivan, comptant
en venir facilement a bout par ce moyen; mais le moujik, se revoltant, furieux, saute

a la gorge de son seigneur, et 1'strangle; puis il met le feu a sa cabane, afin que
disparaisse toute trace de son forfeit C'est sur cette donnee tragique que M. Marty
a ecrit une partition dans laquelle il a mis toute sa science de compositeur, science

qui ne l'empeche pas, comme tout d'autres, d'etre original et d'avoir 6crit dans

Daria, tels morceaux (les airs de ballet du 1" acte, avec choeurs en sourdine et

canon a runisson et a la quinte; la scene de rupture entre Boris et Daria; celle du
manage avec choeur a cap pel la; la solitude, en mi mineur, du prologue du second
acte, motif principal de la piece; la berceuse du 2« acte; le chant des bucherons; la

chanson cosaque) qui ont 6te* goiites par tous les musiciens.

Daria Itait interpret par MM. Delmas (Ivan) et Rousseliere (Boris) et M11* Vix,

sortie cette annee du Conservatoire, qui delratait dans la belle oeuvre de M. Georges
Marty.

A rOp6ra-Comique, apres quelques retards, le Hollandais volant (Vaisseau-
fantome) a reparu sur l'affiche dans les derniers jours de decembre, chants par
MU« Frich6, Cocyte, MM. Benaud, Cazeneuve, Vieuille et Beyle; l'orchestre £tait

dirige" par M. Luigini. Voici dix ans environ, l'ceuvre wagn&ienne avait 6te* joue"e

place du Chatelet, sous la direction tres peu enthousiaste de M. Danbe\ Cette fois,

la voila entree, pour de longues annees sans aucun doute, au repertoire de notre seconde

scene lyrique.

Les grandes soci6t£s de concert semblent prises d'une certaine Emulation depuis

que M. Marcel, — qui d'ailleurs vient de quitter la direction des Beaux-Arts, — les

a obligees a donner chaque saison un certain nombre de compositions nouvelles. C'est

ainsi que M. Colonne a fait entendre le Jour des raorts au Mont-Saint-Michel,
de M. Perilhou, Deux Danses de M. Debussy, Tune sacre*e, l'autre profane, qui

n'ont guere d'autre merite que d'avoir fait applaudir la virtuosity orchestrale du
compositeur et celle de M"« Wurmser-Delcourt, sur la harpe chromatique de M. Lyon.
Puis une Etude symphonique de M. Charles Kcechlin, bien nuageuse; le Prelude,
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choral et fugue de Cesar Franck, orcbestre" par M. Gabriel Pierne; une Suite
d'orchestre fort bien venue, de M. G. Enesco. Enfin, une oeuvre considerable de
M. Gabriel Pierne, couronnee au recent concours musical de la Yille de Paris: la

Croisade des Enfants, d'apres un poeme M. Marcel Schwob (22 et 29 Janvier).

C'est une legende musicale divisee en quatre parties: le Depart, la grand route, la Mer
M&literranee, le Sauveur dans la tempete. M- Pierne qui, dans une vaste composition,

VAn mil, jouee naguere au Chatelet, avait ^voque avec une rare puissance la sombre
epoque medievale, ne pouvait qu'etre a son aise avec un tel sujet. Le poeme de
M. Marcel Schwob, tire des vieux historiens de cette expedition singuliere que fut la

Croisade des Enfants, l'a inspire avec autant de bonheur.

Le 8 Janvier, M. Arthur Nikisch vint prendre la place de M. Colonne. Cette fois,

le Kapellmeister du Gewandhaus ne recueillit peut-etre pas, au debut, les memes
applaudissements que jadis; mais loreque, apres rouverture d'Egmont, la H« Syra-
phonie de Brahms, le DonJuan de Richard StrauB, vinrent le prelude et la scene

finale de Tristan etYseult, les bravos edaterent enthousiastes, rappelant par deux
fois le chef d'orchestre, et qui ne firent que redoubler apres la Schlussnummer,
rouverture des Meistersinger.

Aux Concerts-Lamoureux-Chevillard, les deux apparitions de M. Pietro Mascagni
au pupitre ont marque les premieres etapes d'un retour offensif de l'ecole italienne

dont nous avions cm la France debarrassee depuis le triomphe du Wagnerisme. Cette

tentative n'a eu qu'un mediocre succes, car, si le bouillant Kapellmeister d'outre-monts

a pu faire, par sa gesticulation desordonnee, les delices d'une partie du public, la presse

a ete quasi-unanime a reprouver cette manifestation intempestive; certains de nos con-

freres ont meme pousse* la critique au-dela des limites permises par la courtoiaie envers

un hote etranger dont on ne peut, malgre tout, contester la valeur. Comme tant

d'autres, M. Mascagni interprets les oeuvres qu'il dirige; il a une facon personnelle de
les comprendre ou d'essayer de les faire comprendre; il se trompe souvent, commet
maint contresens (son ouverture des Meistersinger en est une preuve evidente),

mais il serait sans doute exagere de lui imputer a crime ce dont on felicite sea

collegues etrangers; le plus grave reproche qu'on puisse lui faire, c'est de s'attaquer

a des oeuvres qui n'ont aucune affinite avec son temperament meridional et dont il ne
peut, malgre toute sa science appliqude, malgre toute sa memoire, s'assimiler Tesprit.

M. Chevillard dirigea lui-meme ces dernieres semaines une Etude symphonique
de M. Florent Schmitt, Amour sacre et amour profane de M. Malherbe, deux
>prix de Kome< de ces dernieres annees, des Variations sur un theme original,
du compositeur britannique Elgar, la IXe Symphonic de Beethoven; le pianiste

Sauer fit applaudir le Concerto en mi bemoi de Beethoven.

Apres la Messe en re de Beethoven, Torchestre de M. Alfred Cortot a continue

de faire entendre des oeuvres de Liszt: Fest-Klange et la Legende de Sainte-
Elisabeth, oeuvres inconnues du public parisien; M. Armand Forest, que Ton
n'appreciait jusqu'a present que comme concertmeister, s'est place du premier

coup parmi les virtuosos du violon en executant le Concerto de Beethoven. A la

meme seance, une curieuse restitution de rouverture de TOrfeo de (15 Janvier) Mon-
teverdi (1607) et plu8ieur8 melodies de Moussorgski (Chant hebraique; Apres la

bataille; la Chambre d'enfants, chantes par Mme Olenine d'Alheim) ont fait valoir

sous les aspects les plus differents, la virtuosite du jeune orchestre de M. Cortot.

Les concerts quotidiens deviennent innombrables: la Societe Nationale, devouee

aux jeunes compositeurs, reveie un Quintette pour hautbois et cordes, de M. E. Lacroix,

des pieces de piano de M. Debussy, que fait applaudir Fexcellent pianiste Ricardo Vines;

Emil Sauer donne quatre recitals; M. Lazare Levi accompagne le tenor Arens, de

Covent-Garden; Bronislaw Hubermann et R. Singer donnent deux concerts dont le

succes egale ceux de Tan passe; Arthur Rubinstein se fait connaitre en plusieurs recitals

fort suivis.

A la Schola Cantorum, a la meme seance que l'Orfeo, le 27 Janvier, fut

execute TEpithalame ecrit par Mare-Antoine Charpentier (1674—1702) en Thonneur
du due Max Emanuel de Baviere, et reconstitue par notre erudit confrere de Y I. M. G.
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M. QuittarcL Puis ce fut la premiere audition en France ou Gouronnement de
Poppee, le dernier opera de Monteverdi (1642) sous la direction de M. V. d'Indy,

terminant un concert de musique italienne du XVII* siecle du Ton entendit, un »dialogo

e balloc, Tirsi e Clori du memo compositeur (1619), la Rosaura (1690), strophes

d'Ehniro, d'Alessandro Scarlatti, et une canzone a trois parties, pour orgue, Pensiero
tierzo de D. G. M. Gasini (1675—?), executee par M. Alexandre Guilmant.

Les deux recitals de clavecin, piano -forte et piano, donnes par M^ Wanda
Landowska a la salle Pleyel (10 et 20 Janvier) ont ete aussi d'un grand interet

historique. L'eloge de M»e Landowska comme claveciniste et pianiste n'est plus a
faire, et Ton ne salt ce qu'il faut le plus louer dans cette rare artiste, de son talent

hors de pair ou de son erudition musicale qui lui permet de composer des programmes
comme aucun de nos virtuosos n'avait-encore su le faire. Son premier programme
etait consacre' a J. S. Bach et ses contemporains: Dominique Zipoli, Franc.

Durante, Dominique Scarlatti, Haendel, Mattheson, Telemann, Eameau, Clerambault.

Daquin et Gouperin le Grand, dont une suite, intitulee les Folies fran poises ou
les Dominos, offre sans aucun doute un des plus beaux specimens de Tart des

clavecinistes francais d'il y a deux sifeclesr^art delicat, ingenieux, pittoresque, spirituel

qu'evoque avec une justesse parfaite la virtuosite ce Mm« Landowska.
Le deuxieme concert intitule: Voltes et Valses, a fait revivre, du XVI® siecle

jusqu'a Ghopin, l'histoire d'une forme musical dont un de nos collegues, Mr. Fr. Niecks,

d'Edinburgh, nous entrenait il y a un mois (Zeitsch. d. I. M. G., pages 203—205}.

La Valse est d'origine franchise, et derive de la Volte ou Gaillarde qui, au

XVI* siecle, Stait tres en vogue en Italic, en France et en Allemagne. Tres vive et

voluptueuse, elle regna a la cour de France, jusqu'au XVH« siecle, ou le pudique

Louis Xm en fit Interdiction. On raconte que le due d'Anjou, Henri III, se prit

d'une belle pasBion pour Marie de Cleves, a la suite d'une volte ou ils s'gtainet

distingues tous deux. La Volte, a trois temps se composait d'un ou deux motifs

tres courts, on devait done en enchainer plusieurs sans interruptions: d'oii ces

>chames« de voltes telles que celles executees par Mm <» Landowska: de Byrd,

de Praetorius, de J. Ghampion de Ghambonnieres, de T. Morley. La Volte devenue

populaire passa en Allemagne oil elle engendra leDreher, leLaendler qu'on trouve

chez Bach, Haydn et Mozart; elle en revint sous le nom d'Allemande, usurpant le

nom d'une ancienne danse a 4 temps. Mme Landowska joua sur le piano-forte une
chaine de Laendler et de Valses de Schubert, puis arrivant a la forme artistique

moderne de la Valse, l'lnvitation a la valse de Weber, la Valse en la mineur
de Schumann, Ziiricher Vielliebchen Walzer de R. Wagner, et la Valse
des Sylphes de Berlioz -Liszt. Enfin elle interpreta des valses de Ghopin selon

l'authentique tradition et non a la maniere de certains virtuoses. Gette seance histo-

rique de musique comptera parmi les plus belles et les plus rares qu'il nous ait encore

etc* donne d'entendre a Paris. J. G. Prod'homme.

Auffiihrungen alterer Musikwerke.

Abaco: Triosonate E-moll (Leipzig, Ortsgruppe IMG.).

Albert, H.: Festmusik zu Ehren von Martin Opitz anlaClich seines Besuches

von Konigsberg, fur Solo, Streichinstrumente, Ghor und Cembalo (Halle, Gesangverein

>Fridericiana«, O. Richter). — Herbstlied: »Phobus jagt« f. 3 St. (Breslau, Bohn'scher

Gesangverein).

Ar ne: Blow, blow, thou winter wind 1st. (Breslau, Bohn'scher Gesangver.). — Where
the bee sucks, there suck I 1st. (ebenda).
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J. S. Bach: Brandenb. Konzerte: Nr. 2 (Nancy, Konserv.). Nr. 3 (Wien, Kon-
zertver.), Nr. 4 (Osnabriick, Musikver. ; Saalfeld, Musikfest). — Choral »Befiehl du deine

Wege< (Riga, Bach-Verein). — Kan taten: »Ein feste Burg« (Marburg i. H., Ak. Mu-
sikver.; Karlsruhe, Ver. f. ev. Kirchenmus. [Komm in mein Herzenshaus]). >Ich habe
genug< (Marburg i. H., Ak. Musikver.). SchluBsatz a. >Lobe den Herren« (Karlsruhe,

Ver. f. ev. Kirchenmusik). Raz. u. Arie a. >Jesu, der du meine Seele* u. »Du Hirte

Israel hore< (Berlin, Bach-Konzert Irrgang, Harzen-Miiller), »Wachet auf« (Munchen,

Orchesterverein). — Klavierkonzert D-moll (Graz, Steienn. Musikver.; [1. Satz)

Leipzig, Konserv.). — Geistl. Lieder: >Die bittre Leidenszeit< (Berlin, Bach-Konzert
Irrgang, Frl. Major), »Liebster Heir Jesu< (Karlsruhe, Ver. f. ev. Kirchenmusik), >0 Jesu-

lein 8uB«, >Komm Herr Jesu< (Koblenz, Ev. Kirchenchor), >Selig wer an Jesum denkt«

(Hannover, Marktkirche), »ZerflieBe mein Herz« (Stolberg i. Rhl., Ev. Kirchenchor). —
»Ich folge dir« a. Johannes-Passion (Stolberg i. Rhl., Kirchenchor; Koblenz, Ev. Kirchen-

chor). — Matthaus-Passion (Neuchatel, Soctete" chorale). — Magnificat bearb. v. Franz v.

Schalk (Wien, Gesellsch. der Musikfreunde).— H-moll-Messe (Frankfurt a. M., Cacilienver-

ein; Krefeid, Konzertges. [Agnus Dei]; Graz, Steienn. Musikver.). — Motetten: >Singe

t

dem" Herrn ein neues Lied* (Berlin, Domchor), >Der Geist hilft«, >Jesu meine Freude*

(Leipzig, ThomaBmotette). — Komm, Jesu, komm, mit Org el (Wien, A cappella-Chor,.

— Sarabanden f. Viol.: A-dur, D-moll (Eutin, Stadtkirche). — Son at en f. Viol.:

F-moll (Leipzig, Berber u. Stavenhagen; Hr. A. Hartmann). A-dur (Brussel, Bouvet
u. Jemain). — Sonate f. Viol. u. Pfte. Nr. 2 (Nancy, Konserv.). — Tripelkonzert D-dur
(Munchen, Orchesterverein). — Willst du mein Herz mir schenken (Breslau, Bohn'scher

Gesangver.). — Violinkonzerte: E-dur (Freiburg i. Br., Stadt. Orch.; Gotha, Lieder-

tafei), A-moll (Leipzig, Konserv.). — Sonate f. Flote u. Pfte. Es-dur (Brussel, Blan-

quardt u. Jemain). — Sonate f. Fl. , Viol. u. Pfte. (Brussel, Blanquardt, Bouvet u.

Jemain).

Chr. Bach: Fuge iiber BACH (Hannover, Marktkirche).

Joh. Mich. Bach: Motette »Herr, ich warte auf dein Heil« (Munchen, Chor-

schulverein).

Phil. Em. Bach: Trio G-dur (Leipzig, Ortsgruppe IMG.).

A. v. Bruck: »So trinken wir alle« f. 4 St. (Breslau, Bohnscher Gesangver.).

Buxtehude: Phantasie u. Fuge Fis-moll f. Orgel (Graz, Steienn. Musikver.). —
Ciacona f. Orgel (Eutin, Stadtkirche).

Gir. Conversi (urn 1575): Sola soletta (Berlin, Barth'sche Madrigalver.).

Garafa: >Dir allein schl'agt.mein Herz< Duett (Danzig, Lehrergesangverein'.

B. Cooke (1764—1793): Hark! hark! the lark (Horch, horch, die Lerch') 4st.

(Breslau, Bohn'scher Gesangsver.).

Couperin: Le tic-toc-choc les Maillotins (Begensburg, Musikver., J. Berr).

Dittersdorf: Streichquartett Es-dur (Prag, Kammermusikver.).

Donati: Villanella alia Napolitana 4st. (Bamberg, Musikver. Leipz. V.-Q.).

Ebeling, G. (1666): Die giildne Sonne (Glauchau, Hauptkirche Leipz. Soloqu.).

Eccard: Weihnachtslied >0 Freude iiber Freud « 2chorig (Leipzig, Riedelverein

.

— >Man acht die Musik* (Berlin, Barth'sche Madrigalver.).

Fasch: Triosonate G-dur bearb. v. Biemann (Graz, Steierm. Musikver.; Leipzig,

Ortsgruppe IMG.).

H. Finck: »Ach herziges Herz«, f. 4 St. (Breslau, Bohn'scher Gesangverein).

J. W. Franck: >Auf, zu Gottes Lob«, 4-8st. (Karlsruhe, Ver. f. ev. Kirchenmus.;.

D. Friederici (um 1600): Cupido 4st. Bamberg, Musikv. Leipz. V.-Q.).

A. Gabrieli: Agnus Dei a. d. Missa brevis, 4st. (Altona, Motette Hauptkirche

.

G. Gabrieli: Benedictus, 12st. f. 3 Chore (Altona, Motette Hauptkirche; Motette

Christianskirche)

.

G. G. Gastoldi (1556—1622): II bell' humore (Berlin, Barth'sche Madrigalver.).

Giordano: Caro mio ben (Baden-B. Konz. M. Gay; Coin, Gurzenich-Konz. ; Leip-

zig, Konserv.;.

Digitized byGoogle



Auffiihrungen alterer Musikwerke. 301

Gluck: Paris und Helena (Hamburg, Stadttheater). — 1. a. 2. Akt a. Orpheus
/Nancy, Konserv.).— Divinites du Styx (Baden-B., Ab.-Konzert, M. Gay). — Trio A-dur
bearb. v. Biemann (Leipzig, Ortsgruppe IMG.)*

G re" try: Drei Stiicke a. >Cephale et Procris*, bearb. v. Mottl ;Munchen, Or-
chesterverein).

Hammerschmidt: Motette >Mir hast du Arbeit gemacht« f. 5 St. (Altona, Mo-
tette Hauptkirche; Motette Christianskirche).

Handel: Allemande u. Menuett f. Orch. (Zurich, Neue Tonhallegesellsch.}. —
Concert i grossi: D-moll (Dresden, Kgl. Kapelle), in d. Bearb. v. Kogel (Genf, La

-

monreux-Konz.). F-dur (Minister, Musikver.). — Messias, bearb. v. J. Reiter (Eutin,

Stadtkirche). — Josua, bearb. v. Chrysander (Halle, Neue Singakademie). — Orgelkon-

zert G-moll, bearb. v. Franke (Dortmund, Synagoge).

HaBler: >Feinslieb, du hast mich g*fangen« (Munster, Musikver.; Osnabriick,

Musikver.; Basel, Frankf. Vokalquart.). — Gagliarda (Osnabriick, Musikver.). »Mein
Lieb will mit mir kriegen*, f. 8 St. (Breslau, Bohn'scher Gesangver.).

Jos. Haydn: Jahreszeiten (Breslau, Singakademie; Leipzig, Lindenauer Kirchen-

chor; Miilheim a/Rh., Singverein). — Konzert f. Vcell. (Bern, Musikgesellsch.}. — Mo-
tette >Du bist's, dem Ruhm«, 4st. (Koblenz, Ev. Kirchenchor; Karlsruhe, Ver. f. ev.

Kirchenmu8.}. — Qui tollis a. d. C-dur-Messe (Altona, Motette Hauptkirche; Motette

Christianskirche). — Schopfung (Hamburg, Philh. Gesellschaft).

M. Haydn: Tenebrae factae sunt 4st. (Mainz, Liedertafel u. Damenges.-Ver.). —
Quintett C-dur (Dresden, Tonkunstlerverein).

Ingegneri: Tenebrae factae sunt (Berlin, Barth'sche Madrigalver.).

A. C. Kopp (1717): Einladung zum Lobe Gottes, 4st. (Glauchau, Hauptkirche

Leipzig. Soloqu.).

AdamKrieger: Drei Studentengesange >VorFreude lafit uns lustig sein«, »Die

lob ich, die in dieser Zeit«, >Seht doch wie der Rheinwein tanztf (Halle, Gesangver.

>Fridericiana«, 0. Richter).

Lasso: Matona mia, 4st. (Bamberg, Musikver. Leipz, V.-Q.).

H. von Laufenberg (1412): Engelspiel, 4st. (Glauchau, Hauptkirche Leipzig.

Soloqu.)

L. Lechner: Gott b'hfite dich, 4st. (Munster, Musikver.).

Locatelli: Sonate f. Tenorgeige bearb. v. Tr. Ochs (Bielefeld, VI. Philh. Konz.

Tr. Ochs).

Mathew Locke (1632—1677): Black spirits and white (Geister schwarz und weiB),

mehrst. (Breslau, Bohn'scher Gesangver.).

Lotti: Crucifixus, 8st. (Mainz, Liedertafel u. Damenges.-Ver.).

Lully: Ballettsuite bearb. v. Mottl (Baden-Baden, Sinfkonz.;.

Marcel lo: Largo f. Org. (Hannover, Marktkirche).

Montiverdi: Fragmente a. »0rfeo« (Paris, Schola Cantorum).

Monsigny: Chaconne u. Rigaudon a. d. Op. >Aline, die Konigin von Gioconda*

bearb. v. Gevaert (Magdeburg. Stadt. Orch.).

Mo r ley: Tanzlied »Nun strahlt der Mai«, 4st. (Lubeck, Lehrergesangver.).

Mozart: Adagio E-dur f. Viol. (Frankfurt a. M., Liederkranz; Baden-B., Ab.-

Konzert; Wiesbaden, Ver. f. Kunstler u. Kunstfreunde). — Ave verum (Altona,

Christianskirche; Riga, Bach-Verein). — Eine kleine Nachtmusik (Naumburg a. S. Win-
derstein-Konz. ; Bonn, Dortm. Philh. Orch.). — Flotenkonzert D-dur (M.-Gladbach,

Stadt. Orch.). — Gavotte a. Idomeneo (Zurich, Tonhallegesellsch.). — Die Dorfmusikan-

ten [Osnabriick, Musikver.). — Klavierkonzert D-moll (Bonn, Dortmunder Philh. Orch.).

— Serenade f. Blasinstr. [K. V. 388] (Munchen, Kgl. Hoforch.); Drei S'atze daraus

(Koburg, Meininger Hofk.). — Sonate f. 2 Viol., Vcell. u. Org. (Hannover, Markt-

kirche). — Sinfonie concertante f. Viol. u. Via. (Genf, Concerts Marteau). — Violin

-

konzerte: D-dur (Wien, Ak. Gesangver.), G-dur (Magdeburg, Kaufm. Verein), Es-dur

(GieBen, Konzertver.; StraGburg i. E., Ab.-Konzert;. — Waldhornkonzert Es-dur

(Leipzig, Konserv.).

Mylius (um 1600): >Ein Magdlein stund« (Barth'sche Madrigalver.).
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Palestrina: domine Jesu (Minister, Musikver.). — Tenebrae factae sunt

(Minister, Musikver.). — Motette >0 bone Jesu* (Altona, Motette St. Johanniskircbe).

— Sanctus a. d. Messe >Ecce ego Joannes* (Dortmund, Synagoge). — Soave fia il morir
(Berlin, Barth'sche Madrigalver.). — Canite, tuba, in Sion; Hodie beata Virgo Maria
(Haag, Utrechter Falestrinachor). — O magnum mysterium (ebenda).

Paisiello: Chi vuol la Zingarella (Leipzig, Fr. A. v. Kraus-Osborne).

Giov. de Orto (um 1470-1520): Agnus Dei (Berlin, Barth'sche Madrigalver..

Pergolesi: Triosonate G-dur (Leipzig, Ortsgruppe IMG.).

Pure ell: Come unto these yellow sands (Kommt auf diesen gelben Sand), mehrst,
Full fathom five thy father lies (Funf Klaftern tief dein Vater ruht), mehrst. (Bres-

lau, Bohn'scher Gesangver.).

Quantz: 2 Satze a. e. Flotensonate D-dur (Graz, Steierm. Musikver.).

Rameau: Bigaudon a. Dardanus, bearb. v. Gevaert (Leipzig, Gewandhaus).

J. Begnart: >Venus, du und dein Kind«, f. 3 St. (Breslau, Bohn'scher Gesangver.}.

F. W. Rust: Sonate f. Viol, allein D-moll (Bamberg, Musikverein, HamainV.
Schein: >Herbei, wer lustig sein will hier« (Berlin, Barth'sche Madrigalver.). —

»Soll es denn nicht anders sein< (ebenda). — »Frisch auf ihr Klosterbruder«, Paduana
f. 4 Hrn. (Halle a. S., >Fridericiana<). >Unverhofft kommt oft«, f. 2 St. u. Contin.

aus >Waldliederlein« (Breslau, Bohn'scher Gesangver.).

J. A. P. Schulz: Neujahrslied (Breslau, Bohn'scher Gesangver.).

Schtitz: Motetten: »Die mit Tranen saen«, bearb. v. Berger 2chorig (Dort-

mund, Synagoge), »0 lieber Herre Gott« (Munchen, Chorschulverein). — »Also hat

die Welt«, 5st. (Leipzig, Biedelverein).

L. Senfl: »Ich soil und moO ein
1 Buhlen haben<, f. 4 St (Breslau, Bohn'scher

Gesangver.).

J. Stamitz: Trio C-dur (Leipzig, Ortsgruppe IMG.).

John Stevens (1757—1837): Sigh no more, ladies (Klagt, Madchen, klagt nicht),

1st. (Breslau, Bohn'scher Gesangver.;.

Sweelinck: Chanson: Rozette (Berlin, Barth'sche Madrigalver.). — 118. Psalm
(Wien, A cappella-Chor).

Vivaldi: Violinsonate A-dur (Graz, Steierm. Musikver.).

Volkslieder, Geistliche. Ein alt Lob- u. Freudenlied a. d. 12. Jalirh.

•Christ ist erstanden«, 4st. — Gottes Edelknabe a. d. 15. Jahrh. >0 Engel rein«, 4st.

— Feldgesang der Taboriten a. d. 15. Jahrh. »Krieger des Herrn«, 4st. — Lobpreis

auf Christum (a. d. Gesangbuche der bohm.-mahr. Bruder 1531—1616) >Singen wir

heut mit einem Mund«, 4st. — Mahnung an die Glaubigen >0 ihr alle, die ihr euch«,

48t. (ebenda). — Die Seeie vor der Himmelstur a. d. 18. Jahrh. >Dort hinten vor der

himmlischen Tur«, 4st. (Glauchau, Hauptkirche Leipz. Soloqu.).

Waeirant: An die Musikanten (Berlin, Barth'sche Madrigalver.!.

John Wilson (1594—1673): Take, o! take those lips away (Bleibt, o bleibt. ihr

Lippen, feme), 1st. (Breslau, Bohn'scher Gesangver.).

Yorlesongen fiber Musik. 1

)

Berlin. Dr. G. Miinzer im Lyceum des Westens: Bichard Wagner. — Dr. R.

Hohenemser in der freien Hochschule: Kurze Darstellung der Entwicklung der Ton-
kunst bis Beethoven.

1. Ober Wesen und Zweck der Musikgescbichte. Etwas iiber den Ursprang der Ton-
kanst. Die Tonkunst im Orient. 2. Die Tonkunst der Griechen und des cbristlichen Alter-

1) Die Vorlesungen an Hochschulen im Sommersemester 1905 konnen leider noch nicht

angezeigt werden, weil das Verzeichnta hierzu noch nicht erscbienen ist.
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turns bis 900. 3. Die Tonkunst von etwa 900—1600. 4. Die Tonkunst im 17. Jthrh.

5. Bach and Handel und ihre Zeit. 6. Haydn, Mozart ucd ihre Zeit Ausblick anf BeethoYen.

Edinburgh. Madame Bach in der Musical Education Society; Anton Bruckner's

Leben und Schaffen.

Gotland. Tobias Norlind: Geschichte der Kirchenmusik in Schweden.

London. T. R. Groger in d. Literary Society of Regents Park Church: Die
Holzblasinstrumente des modernen Orchesters.

Mainz. Kapellmeister Arthur Blase in der Hochschule fur Musik einen Zyklus

von 26 Vortragen: Enzyklopadie der Musik, und zwar: I. Ton und Klang. II. Ge-
schichte des bd canto.

Munehen. Am 9. Marz hielt der Psychologe Prof. Dr. Theodor Lipps im
>Munchner Musiklehrer-Yerein* einen Vortrag uber »Ausdruck in der Musik* , dessen

geistvolle Ausflihrungen doch vielfach vom praktischen wie historischen Standpunkt
aus Widerspruch zu erregen imstande waren. So behauptete der Redner, in der musi-

kalischen Sprache gebe es keine Konvention (gleichschwebende Temperatur, konven-

tionelle Kadenzen usw.?!), er bestritt der Musik die Moglichkeit zu »malen< (sie ver-

mag also kein Naturgerausch zu stilisieren?!) und dergleichen mehr. Neues Material

zur Klarung der vielerorterten Probleme wurde nicht beigebracht.

Paris. Artur Pougin: Charles Gounod und die franzosische Musik der zweiten

Halfle des 19. Jrhrhunderts. Artur Cocquard: Phil. Em. Bach und Haydn.
Henri Expert: Die Musik des franzosischen Reformationszeitalters (Goudimel, de

Lattre, le Jeune, Jannequin).

Prag. Dr. Richard Batka: >J. S. Bach's Hausmusik* im deutschen Madchen-
lyceum. Dr. Ernst Rychnovsky: >Richard Wagner in Prag« im Verein deutscher

Handelsangestellter.

Rom. Dr. F. Spiro: Tschaikowsky's Leben und Werke.

Wien. Th.vonFrimmel: Privatkurs uber ausgewahlte Abschnitte aus Beethoven's

Leben und Schaffen (April und Anfang Mai). Dr. Max Graf vom 2. Marz an einen

Zyklus: Asthetik der Tonkunst. Dr. Max Dietz einen Zyklus: >Das musikalische

Tondrama bis Handel. Dr. Erich von Hornbostel: Probleme der vergleichenden

Musikwissensbhaft (musikalische Ethnographic und allgemeine Tonpsychologie).

Notizen.

Berlin. Fur das Friihjahr 1906 ist hier ein Handelfest geplant, dessen drei

Konzerte von Joachim, Schumann und Ochs dirigiert werden sollen.

Die neugegriindete Franz Liszt-Gesellschaft hat sich neben kunstlerischen

Zeilen die Aufgabe gestellt, die soziale Lage der Musiker zu verbessern.

Die Kgl. Bibliothek erwarb die Bach-Sammlung von Franz Hauser (+ 1870),

die unter andern an die 200 Kantaten, die Originalhandschrifb der Lukaspassion, In-

strumentalwerke Seb. und Ph. Em. Bach's, alte Originaldrucke und Abschriften von

Walter und Petzel, im ganzen 282 Blatter von S. Bach's Hand und 21 von der Ph.

Emanueh enthalt.

Bremen. Am Stadttheater hat der Zyklus, der die geschichtliche Entwicklung der

deutschen Spieloper veranschaulichen soil, mit der Auffuhrung der von Lortzing 1830

neubearbeiteten >Jagd« von J oh. Ad. Hiller (1770) begonnen. Die Hiller-Lortzing'sche

Partitur ist von G. R. Kruse wieder ans Licht gezogen worden.

Breslao. Der Bohn'sche Gesangverein brachte in seinem 99. historischen Konzert

»Gesange aus Shakespeare1 Dramen < zu Gehor, die zum groCeren Teil von alteren
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Komponisten herriihrteu S. Auffiihrungen alterer Musikwerke). Das 100. historische

Konzert war dem >deutschen Lied vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des

19. Jahrhunderts < gewidmet.

Kopenhagen. Das Kgl. danische Musikkonservatorium wird sein neues

schones Haus in kurzem festlich einweihen.

Maine. Im AnschluB an die Wiesbadener Mai-Festspiele sind fur das Jahr 1906
Musterauffuhrungen Handel'scner Werke geplant.

Mftneheiu Die Richard Wagner- und Mozart -Festspiele finden vom
7. bis 9. Sept., bez. 11. bis 21. September statt. Das Programm verzeichnet die

Meistereinger (7., 18., 31. August), den »Ring« (9. 21. August und 6. Sept), den flio-

genden Hollander (16., 30. Aug.), Tristan und Isolde (16., 28. Aug., 2. Sept.), Figaros

Hochzeit (11., 19. Sept), Cosi fen tutte (13., 17. Sept.), Don Juan (15., 21. Sept.).

Paris. Ein Internationales Preisausschreiben erlafit der Verlag G-. As-
true u. Co. fiir 1. eine Oper oder lyrisches Drama (20000 fr.), 2. eine komische
Oper (10000 fr.), 3. ein Bail ett oder eine Ballettpantomime (8000 fr.), 4. ein Trio
fur ein Klaviertrio (3000 fr.) und 6. eine Sonate fiir Klavier und Violine (2000 fr.).

Der Termin der Ablieferung ist auf 31. Oktober 1896 festgesetzt.

Gustay Bret grundete eine Bach-Gesellschaft. Dem Komitee gehoren u. a.

Vincent dTndy, Guilmaut, Widor und Dukas an.

Salzburg. Julius Wald, Redakteur der Salzburger Zeitung richtet anl'aClich der

150jahrigen Widerkehr des Geburtstages von Mozart an Tonkunstler, Schriftsteller usw.

die Bitte, ihre Ansichten iiber die Fragen zu geben: Wie urteilen Sie uber Mozart und
seine Kunst? Welches ist Ihr Lieblingswerk (Lieblingsrolle usw.) Mozart's? Geplant

ist ein Sammelwerk unter dem Titel >Mozart-Dokumente«. Sinn kann nur etwa die

erste Frage haben; wie wenig Positives bei derlei Rundfragen zu Tage gefordert wird,

ersah man anl'aClich der Urteile iiber Wagner.

Stockholm. Zum Direktor der Kgl. Musikakademie und des Konservatoriums ist

nach Wilh. Svedbom's Tode Oskar Bolinder erwahlt worden. — Das musikhisto-

rische Museum hat mehrere wertvolle russische Volksinstrumente als Geschenk erhalten.

^ Wien. Der Wiener Konzertverein hat zur bevorstehenden Schillerfeier ein Pro-

grammbuch herausgegeben , das auCer des von Gerhart Hauptmann verfaBten

Prologes die heliographische Reproduktion einer von MaxKlingerzu diesem Anlasse

gewidmeten Zeichnung enth'alt. (Artaria & Co. in Wien.)

Kritische Bttcherschau

und Anzeige neuerschienener Bucher und Schriften iiber Musik.

(Die mit + bezeichneten Schriften werden besprochen werden.)

Anonym. Wie studiert man Musik-
wissenschaft? Von einem Musik-
historiker. Leipzig , RoCberg'sche

Verlagsbuchhandlung. 76 S. 8°.

Jt 1,20.

Ein kurzgefaCter praktischer Wegwei-
ser, der den angehenden Studierenden iiber

die Ziele seiner Wissenschaft und den Stu-
diengang in treffender Weise aufklart. Auch
der auf S. 28 ff. enthaltene Studienplan fiir

sechs Semester kann im groGen und ganzen
gebillifft werden, wenn auch im einzelnen

je nach der Individualist des Lernenden
naturlich Anderungen eintreten werden.
Ich z. B. wiirde statt des vom Verf. empfoh-
lenen intensiven Studium Kant's, das, wenn
es wirklich Friichte bringen soil, groBe An-
forderungen an den Studierenden stellt,

mehr ein grundliches Studium der grie-

chischen Philosophie empfehlen, das immer
noch der beste Weg zur Orientierung uber
die Grundprobleme der Philosophie ist und
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auBerdem den Vorteil besitzt, den Lernen-
den in das schonste Stiick antiker Musik-
lehre einzufiihren. DaB der Verfasser bei

der Zusammenstellung der von 1902—1906
an den deutschen Universitaten gehaltenen
musikwissenschafUichen Yorlesungen meine
Tatigkeit in Halle a. S. unberucksichtigt
gelassen hat, sei ihm personlich nicht ver-

ubelt; immerhin aber h'atte ihre Erwahnung
im Interesse der Vollstandigkeit gelegen.

H. Abert.

Breithaupt, Rudolf M., Die natiir-

liche Klaviertechnik. Mit zahlreichen

Abbildungen, photogr. Aufnahmen,
graphischen DarstellungenundNoten-
beispielen. Leipzig, Verlag von C.

F. Kahnt Nachf., 1905. IX, 315 S.

nebst 10 Tafeln. Jt 6,—.

Die neue energische Losung der pia-

nistischen Problerae, die Breithaupt in

seinem umfassend angelegten, temperament-
voll geschriebenen Buche unternommen hat
und mit der sich jede iiber eine rein me-
chanische Handwerkslehre hinausgehende
Klavierpadagogik auseinanderzusetzen ha-

ben wird, ist zun'achst auf empirischem
;

Wege gewonnen worden, durch exakte Be-
obachtung der individuellen Spielweise

groBer Pianisten und durch Zuruckfuhrung !

der technischen Phanomene auf allgemeine
'

psychophysische Bewegungsgesetze. Breit-

naupt will an die Stelle einer einseitiffen

Fingergymnastik die bewuBte Freiheit aller

Spielorgane und die Ausnutzung aller Kraft-
quellen setzen. In seinen Ergebnissen be-

gegnet er sich dabei mit Elisabeth Caland,
der Schulerin Ludwig Deppe's, die in ihrer

Schrift, >Die Deppe'sche Lehre des Klavier-

spiels« und in Studien im >Klavierlehrer«

1904 wertvolle Resultate niedergelegt hat.

Unter kritischer Stellungnahme zu den wei-

teren Arbeiten, zu Marie Jaell's experi-

mentellen Forschungen, zu den Darstel-

lungen der Leschetitzky-Methode von Mal-
wine Bree und Marie Unschuld von Melas-
feld u. a. gewinnt Breithaupt die Prinzipien

einer »naturlichen Klaviertechnik c, die vom
>freien Fall*, der Ausnutzung des Gewichts-
moments, ausgeht und von da zur Inner-

vierung (>Spannung*) des ganzen Spielor-

ganismus (Arm-, Schulter- und Rucken-
muskulatur) weiterschreitet. In einer er-

schopfenden Darstellune aller technischen

Formen, die immer den lebendigen Musiker
verrat und fur gelegentliche logische Aus-
drucks- und Dispositionsmangel durch
firische Anschaulichkeit entschadigt, wird

ein uberaus reiches Material beigebracht,

das hier naher zu priifen leider der Raum
verbietet. Es wird demjenigen, dem die

physiologischen Yorbedingungen der Spiel-

weise aufgegangen sind, ein selbstanaiges

Studium ermoglichen. In diesen rein tech-

nischen Erorterungen wie in den Kapiteln
asthetischen und psycholo^ischen Inhalts

liegen allenthalben neue bedeutsame Werte,
die von scharfer Beobachtungsgabe und oft

von eigenartiger Intuition zeugen. Nicht
um eine neue Methode handelt es sich in

dem Buche, sondern um die Feststellung

der von groBen Pianistenindividualitaten

bewuCt oder unbewuBt angewandten natiir-

Hchen Funktionen der Klaviertechnik. Aus
eigner Erfahrung kann ich fpststellen, daB
sich das >Umstudieren«, der Ubergjang von
einem reinen Fingerspiel mit semen ge-

fahrlichen Muskelkontraktionen und seinen

mechanischen Ubungen zu einer beweg-
lichen, mit Fall-, Schwung- und Gleitbe-

wegungen arbeitenden Technik in relativ

kurzer Zeit erreichen laBt. Zwischen dieser

>gelosten< Technik, deren Tvpen wir etwa
bei Teresa CarreSo oder bei Godowsky
finden, und der >Spannungstechnik«, wie
wir sie bei Kiinstlern wie Busoni oder La-
mond bewundern, besteht ein gewisser
Widerstreit. Als p'adagogisches Ziel er-

scheint mir die erstere wertvoller als die

zweite. Eine lockere Spielweise mit freiem

Armfall, mit geloster Muskuiatur und mit
>Fiihlenc des Tones gestattet eine Losung
der schwierigsten technischen Aufgaben mit
dem kleinstmoglichen Kraftaufwand. Be-
sonders Veranlagte werden von hier aus

zu der intensiveren Technik vordringen,

die durch eine einheitliche Spannung den
steten Kontakt zwischen Willensimpuls und
Finger8i)itzennerv herstellt. Sie sicnert die

unmittelbare Beherrschung des kiinstle-

rischen Ausdrucks, — aber sie bedingt auch
durch die auf die Innervierung verwandte
Konzentrationsarbeit einen Energiever-
brauch, der mir nur bei einem ganz in-

takten und unverbrauchten Nervenapparat
unbedenklich erscheint.

Hermann Springer.

Caland, Elisab., Die Ausniitzung der

Kraffcquellen beim Klavierspiel. Phy-

siolog. -anatomische Betrachtungen.

gr. 8°, 61 S. m. 31 Tafeln. Stuttgart,

Ebnersche Musikalienhdl. 1905.

UT3.—

.

fDent, E. J., Alessandro Scarlatti: His

life and works, gr. 8°, X, 236 S.

London, Edward Arnold, 1905.

Forster, O. Alexander Winterberger.

Seine Werke, sein Leben. Mit einem

vollstandigen Verzeichnis der bis

jetzt im Druck erschienenen Corn-
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positionen. 4°, 50 S. Hannover,

Louis Ortel 1905.

1st eine warme Propagandaschrift fur

den mit Unreoht so wemg bekannten Kom-
ponisten, der bis dahin 131 opera erscheinen
lieC. Die Broschure wird vorlaufig gratis

abgegeben.

Gasperini, G., Storia della Semio-
grafia musicale. Manuale Hoepli.

Milano, Ulrico Hoepli, 1905. VIII
u. 317 S. kl. 8«. L. 3,50.

Ein verdienstliches Handbuch, welches
schnell iiber die Entwicklung der Noten-
schrift von der Zeit der Agypter bis auf
unsere Tage orientiert. Dafi bei diesem
umfassenden Arbeitsplan die einzelnen
Phasen der Entwicklung nor skizzenhaft
dargestellt werden konnten, liegt auf der
Hand. Anzuerkennen ist des Yerfassers
Bemiihen, sein Werk in jeder Beziehung
auf die Hohe der Forschung zu bringen.
Eine grofie Zahl Beispiele, deren Wieder-
gabe an Korrektheit zuweilen etwas zu
wiinschen iibrig lafit, unterstiitzen die ge-
wandte Darstellung. Das Buch verdient
ah erste italienische Geschichte der Noten-
schrifl besondere Anerkennung.

J. Wolf.

fGrunsky, K., Musikgescbichte des

17. u. 18. Jahrbunderts. Sammlung
Goschen. kl. 8°, 164 S. Leipzig,

G. J. Goschen. Jt —.80. 1905.

fJahrbuch der Musikbibliothek Pe-
ters fur 1904. 11. Jahr. Heraus-
geg. von Rud. Schwartz, gr. 4°,

146 S. Leipzig, C. F. Peters, 1905.

fKassner, R., Die Moral der Musik.
8°. XLIV, 212 S. Miinchen, Bruck-
mann 1905. Jl 7.—.

Klatte, W., Zur Geschichte der Pro-
grammmusik. In »Die Musik*,
herausgeg. von R. StrauB. kl. 8°,

66 S. Berlin, Bard, Marquard&Co.,
1905. A 1.25.

Krehl, Stephan, AUgemeine Musik-
lehre. Sammlung Goeschen, Band
Nr. 220. Leipzig 1904.

Sehr tuchtig und brauchbar fur den
Kreis von Musikfreunden, an den die Samm-
lung Goeschen sich wendet. Der Verfasser
steht als Theoretiker und Musikpadagoge
auf durchaus modernem Standpunkt; er
vertritt in vie!en Fragen die Ansichten

1 Hugo Riemann's, dessen langst widerlegte
und auch durch ihre neueste Formulierung
nicht gerettete Moll-AntchauuDg er leider

mitUbernimmt. Die nicht zahlreichen Bei-
spiele aus der praktischen Mnsikhteratur
sind bekannten Meisterwerken entnommen

;

eine Ausnahme bildet Louis Nicode's op. 12,

aus dem zur Kennzeichnung modemer Har-
monik und ihrer Auffassung eine kleine

Stelle entlehnt wird. R. Mtinnich.

Lankow, A., Die Wissenschaft des

Kunstgesanges. 4. Aufl. gr. 4°.

Leipzig, Breitkopf und Hartel.

j* 8.—

Levi, Eugenia, Lirica Italiana antica

:

novissima scelta di rime dei secoli

Xm, XIV, XV: illustrate con ses-

santa riproduzioni di pitture, minia-

ture, sculture, incisioni e melodie

del tempo e con note dichiarative

:

in Firenze presso Leo S. Olschki,

1905. XXXI und 325 S. 8°.

Lire 12,—.

Ausgehend von dem Gedanken, da6 in

einer Zeit das gleiche Empfinden den Dich-
ter, Musiker, Maler und Bildhauer beseele.

erlauterte Verfasserin ihre hubsche Samm-
lung lyrischer Gedichte des 13. bis 16. Jahr-
hunderU durch Beigabe zugehori^er Melo-
dien und Tonsatze sowie durch Wiederyabe
von Gemalden, Miniaturen und Plastiken
verwandten Inhalts. Der leitende Gedanke
ist ent8chieden glticklich; was Verfasserin
darbietet, wirkt durchaus charakteristisch.

Die Reproduktionen sind fast durchweg ge-

lungen, nur die Wiedergabe der Musik-
beispiele (zumeist Laudi spirituali zu 1 bis

4 Stimmen) lafit alles zu wiinschen ubrig
und pafit wenig zu dem vornehmen Cha-
rakter der PubUkation. Die Ubertragungen
riihren teils von Prof. Gasperini, teils

von mir her und beziehen sich fast alle auf
das 16. Jahrhundert Die reiche italienische

Musikiibung des 14. Jahrhunderts ist leider

nur mit einem Beispiele zum Worte ge-

koramen. J. Wolf.

Mil6 t R. A., Das deutsch-amerika-

|
nische Harmonium, sein Bau, seine

I Behandlung. kl. 8°, 20 S. Hamburg,
v. Festenberg-Pakisch &Co. Jl—.30,

1906.

|
Die Lieder M&lich's von Prag urn

I 1300). Herausgegeben im Auftrage
' des Diirerbundes in Osterreich von
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Eicb. Batka. Prag 1905. Verlag

des Diirerbundes in Osterreich.

In Erfiillung eines Teils seiner satzungs-

gemaften Wirksamkeit hat der Diirerbund
in Osterreich — ein Bruderverein des All-

gemeinen Deutschen Diirerbundes — das
aLteste Denkmal deutscher Musik aus Boh-
men durch Dr. Richard Batka herausgeben
lassen : Die Lieder Miilich's yon Prag. Es
sind dies der bekannte Reigen 'mit Melo-
die), die Figurierung, ein ewig Wort, von
der Urstand unseres Herrn, Miflich's langer
Ton (mit Melodie) und in Miilich's Hofton
das Liebesgedicht eines Nachahmers. Das
schmucke Biichlein, fur dessen Umschlag
der bekannte Maler Heinrich Jakesch einen
auf Alt-Prag traumerisch herabblickenden
Minnesanger gezeichnet hat, wird sich ge-

wiC bei Fachgenossen und BUcherliebhabern
viele Freunde erwerben. Es ist ein sprechen-
der Beweis dafiir, daB Ausgaben alterer

Literaturdenkmaler nicht immer in der
niichternen Art der Schulbiicher veranstal-

tet werden miissen, sondern daB eine ge-

diegene kiinstlerische Ausstattung mit jeder
Publikation vereinbar ist. Batka stofit in

seiner Einleitnng die bisherigen iiber Miilich

von Prag bei Bartsch, Wolkan, Nejedly und
in der Allgemeinen Deutschen Biographie
niedergelegten Auschauungen zum Teil urn,

zum Teil berichtigt und erganzt er sie. Nach
dem jetzigen Stande der Wissenschaft steht

nun fest: In Miilich's Liedern haben wir
ein Beispiel fur deutsche Burgerpoesie in

Prag zu Beginn des 14. Jahrhunderts vor
uns

t
eine Poesie, welche ihren Zusammen-

hang mit der ritterlichen Minnedichtung
nicht verleugnen kann, aber doch ganz ent-

schieden die Kichtung auf das Religiose und
Beschauliche, das Speculative und Mystische
nimmt. DaB der Verfasser ein Laie ist und
kein Geistlicher, mochte man schon daraus
schlieBen, daB seine Bibelkenntnis sehr un-
genau ist. In den Liedern nennt er namlich
gelehrt tuend gern Quellen, aus denen er

geschopft haben will, ohne aber immer
richtig zu zitieren. Die Geschichte, die er

mit ausdrucklicher Berufung auf das Evan-
gelium Johannis erz'ahlt, hndet sich ge-

rade bei Johannes nicht, sondern bei alien

ubrigen Evangelisten. (Markus 9. 1—6,
Matthaus 17, 1—8, Lukas 9, 28—36.. Aus
der Reinheit der Reime und den kunstvoll

gebauten Strophen einerseits und aus den
verkiinstelten Formen andererseits schlieBt

der Herausgeber, daB uns die von Miilich

erhaltenen &edichte seine Jugend- und Al-
terspoesie reprasentieren, una daC uns aus
seinen Mannesjahren wahrscheinlich kein

G-edicht iiberliefert ist. Aber es ware
doch moglicb, daB der auffallende Gegen-
satz auch einen anderen Grund hat. Ver-

z. d. I. M. VI.

gleicht man das einzige Lied, das uns durch
zwei Hand8chriften mitgeteilt wird, die Fi-
gurierung, so sieht man die starke Verderb-
nis der Tradition ganz klar; es ist nicht
mehr moglich, die Urgestalt zu ermitteln
und sicher zu stellen. Wir miissen also die
Unklarheit und Zusammenhanglosigkeit, die
anscheinend in diesem Gedichte vorhanden
iat, nicht notwendig erklaren aus der Un-
fahigkeit Miilich's, aus der Senilitat des
Dichters, sondern konnen beides ebenso
auch als Verderbnis eines urspriinglich ganz
logisch aufpebauten Gedichtteztes auffassen.
Die vom Herausgeber in Aussicht gestellte.

philologische IJntersuchung wiirde zu zeigen
haben, ob Mulich von Heimatgenossen nach-
geahmt wurde oder ob er- auch uber die
Grenzen der Heimat hinaus einen EinfluC
ausgeUht hat. Und die. Melodien der bei-
den erhaltenen Tone? Uber die ist eigent-
lich wenig zu sagen. Sie zeigen — Faul
Runge hat sie in moderne Notierung ge-
bracht — in den vielen Schnorkeln und
Zieraten ganz deutlich die Zeit der Deka-
denz. Aber man mag uber den kiinstle-

rischen Wert der Lieder Miilich's urteilen
wie man will, eines ist sicher, sie sind ein
wichtiges Zeugnis dafiir, daB die Deutschen
in Prag schon zu den altesten Zeiten ein
geistiges Leben besessen haben.

Ernst Rychnovsky.

Nagel, W.. Beethoven und seine EUa-
viersonaten. 2. Bd., IX, 412 S.

gr. 8°. Langensalza, H. Beyer u,

Sohne. Jf 10.—. 1905.

Nodnagel, E. 0., Gustav Mahler's

5. Sinfonie. Technische Analyse. 8°.

39 S. Leipzig, C. F. Peters u£—.30.

1905.

Poir£e, Elie, Essais de Technique et

d'Esth^tique mnsicales. l 6re s^rie.

I. «Les Maitres Chanteurs» de

Richard Wagner. II. Etude sur le

discours musical faite principalement

d'apres la partition des « Maitres*.— Paris, E. Fromont 1898/1902.

Oeuvre etendue en 2 tomes, la plus
volumuneuse peut-etre existante sur les

Maitres Chanteurs. Les deux parties de
Toeuvre sont tres differentes, la premiere
egale les <Guides Wagner > et peut soutenir
toute comparaison avec les meilleurs livres

de ce genre publies en Ailemagne. — Poiree
s'^carte de ra\is des commentateurs alle-

mands en attribuant moins d'importance aux
relations de Hans Sachs a Eve.— II faudrait
corriger quelques details; p. e. justement a

23
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la premiere page il y a une petite faute com-
pression dans la date de la premiere re-

presentation des «Maitres chanteurs». —
De plus nous devons designer comme fausse
— au nioins en cette generalisation — la

supposition que les anciens maitres-chan-
teurs d^rivaient les noms de leur modes
des premieres paroles du texte auquel ils

etaient adaptes. — En general ce premier
tome est une preuve satisfaisante de l'appre-

ciation intelligente qu'a trouvee Richard
Wagner en France.

Dans le second volume, d'apres etendue
et contenu beaucoup plus important que le

Sremier, Poirea fait l'eBsai d'6tablir les lois

u discours musical. Nous trouvons d'abord
des recherches "se>ieuses sur les formes
rhythmique8 et leurs valeur expressive, en-

suite sur les rapports de i'ascendre et des-

cendre de la melodie a l'expression musicale,

enfin Poiree donne une explication de la

valeur expressive des divers intrevalles.

Pour chaque definition il offre un grand
nombre d'exemples bien choisis, extraits

non seulement de la partition des Maitres
chanteurs mes aussi d'autres oeuvres de
Wagner, dememe que des partitions d'autres

grands musiciens. Si Ton admet meme qu'il

n'y peut pas etre question d'un vrai absolu,

mais seulement de valeurs approximatives,
les conclusions qui resultent des recherches
de Poiree sont tout de meme fort interes-

santes. Nous pouvons qualifier les chapitres

sur Pemploi aes notes tonales dans la me-
lodie de Wagner comme les plus eminents,

et d'une originalite parfaite les remarques
sur certains dessins systematiques et les

notes communes a deux groupes melodiques
imm6diates. Nous trouvons cependant un
peu deplac£es et manquantes de cohesion
avec Pautre contenu de cette partie les

recherches sur les tons antiques ; de meme
le chapitre devoue a 1'instrumentation n'est

pas comparable aux recherches a propos et

minutieuses que nous offre l'oeuvre classique

publiee sur ce suiet par Thomas.
II est impossible de s'occuper dans une

critique de tous les details de l'oeuvre

volumuneuse, publiee a l'usage des speeia-

listes qui eux-memes trouveront qu'il y a
encore quelques points libres a une discus-

sion, p. e. la caracteristique des tons. En
somme l'oeuvre de Poiree est une tentative

tres-valable de parvenir a une esthetique.

pas tendante a schematiser l'art mais plutot
arabitieuse a deriver les regies de l'ouvrage
de Tart meme. Nous recommandons l'ceuvre

a ceux qui demandent la connaissance plus
!

apjprofondie de la technique musicale de
A\ agner. Que certains WagneYiens alle-

'

mands ne sachants devouer a leur idole

qu'une adoration plus au moins phraseuse
[

prennent exemple sur l'austerite scientifique
,

de ce livre. L'editeur ferait bien de publier-
meme en abrege'-une traduction allemande
de ce livre, qu'aupres celui de M. Lichten-
berger est sans doute un des plus impor-
tants et plus spirituels publies sur Wagner,
en France! G. Munzer.

Prod'homme, J.-G., Hector Berlioz

(1803— 1869), avec Preface de A.
Bruneau et un Portrait d'apres

Daumier; in 12 on 500 p. Paris,

Delagrave, 1905.

Un livre comme celui que vient d'ecrire

M. Prod'homme eut et^ impossible il y a
un demi-siecle. On eut souri de voir
500 pages consacrees a la biographie mi-
nutieuse d'un musicien francais. Castil-

Blaze ou Scudo eussent hausse les epaules
et le public aurait proteste par son indiffe-

rence. Les temps sont changes. La cri-

tique musicale et l'histoire documented sont
aujourd'hui reconciliees, et chacun s'en

applaudit. C'est Berlioz, l'innovateur
turbulent, le revolutionnaire tempetueux
qui aura — cette fois encore — renverse*

les preventions de la routine, en attirant

et en retenant imperieusement sur sa per-
sonne la curiosite publique. Tandisque
Lully, Couperin, Rameau, Gluck, C. Franck,
et tant d'autres <illustres» doivent se con-
tenter de modestes notices necrologiques,
l'auteur de la Damnation compte des bio-

graphes comme Jullien, Tiersot, R. Louis,
et Prod'homme, admirateurs patients, histo-

riens infatigables. N'est ce pas la un effet

posthume de cette bonne fee qui n'a jamais
— quoiqu'on puisse dire — cesse de pro-
teger Berlioz, et lui a successivement ou-
vert le coeur de Miss Smithson, la bourse
de Paganini, la critique aux Debats et

les portes de l'lnstitut. Decidement, il

n'est rien de tel que de se croire perse-
cute et de le dire bien haut!

Le Berlioz de MP. n'est pas seule-

ment une reparation offerte au genie mv-
connu, mais aussi et surtout un monument
de critique impartiale et de sagacite ob-
jective. La documentation dont M. P. dis-

pose est immense et la difficulte d'un pareil

travail consistait precisement dans lamise en
ceuvre de tous ces materiaux accumules.
Grace aux notes, aux appendices, aux textes

habilement disposes, l'auteur a su eviter les

ecueils de la lourde erudition, la mono-
tonie des citations, et alleger son livre

sans l'affaiblir. Ceci est un vrai merite.
M. P. a voulu ecrire une ceuvre exclusive-
ment biographique. De parti pris, il s'est

refuse de plaisir des digressions et des
ceffets* personnels. II nous conduit d'un
pas egal et sur a travers la vie de B.,

n'omettant rien d'interessant, apportant
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souvent de l'inedit, et commentant sobre-
ment lea faits et les opinions qu'il nous
preaente. L'avantage cl'une paraille m£-
thode historique, c'est de pouvoir plaire

a nne tres grande diversity de lecteurs.

L'homme du monde trouvera ici la saveur
d'un roman veridique, l'historien se rejouira

de posseder un ouvrage d^finitif, et le philo-

sopne m&litera ces pages snggestives. Quel
etonnant spectacle, en effet, que celui de
cette vie sans cesse bouleversee de «se-

cousses electriques>, et qui s'acheve enfin

dans un <insondable ennui »! Ce roman-
tisme volcanique, dont rien ne saurait

apaiser Irruption, est un merveilleux
example, un «cas» veritable de sentimen-
talite impulsive, tel que Phistoire en compte
pen. <R61e de Sisyphe, saule pleureur,

rage concentree, ame incendiee . . . .» toute
cette outrance d'attitudes et de langage,
melee aux intrigues souvent egoistes de la

vie journaliere, forme bien le tableau le

plus vivant qu'on puisse imaginer d'une
epoque incandesente. II semble en v^rite*

que la musique francaise, ne pouvait se

relever de Tabattement ou elle 6tait alors

tombee, sans se livrer a de brusques e'carts,

a des gestes 6ffares, et sans passer par une
phase d'exasperation et d'exaltation presque
maladive. Berlioz ne l'oublions pas, n'avait

derniere lui que Lesueur, Boieldieu, et

quelques autres du meme genre. II lui

manqua cette tradition immediate sur la-

quelle Wagner fonda solidement sa reTorme
dramatique. B. eut tout a creer, il lui

fallut prendre le contrepied de tout ce qui
existait en son temps ; il fit, pour ainsi dire,

un saut dans l'inconnu, et rat, par neces-
sity un revolutionnaire de la musique. De
la ce romanesque qui nous attire vers sa

personne, et de la aussi certaines faibiesses

qui rendent son oeuvre inegale fragile.

J. Ecorcheville.

Prfttorius, Ernst, Die Mensuraltheorie

des Franchinus Gafurius und der

folgenden Zeit bis zur Mitte des

16. Jahrbunderts. Beibefte der

Internationalen Musikgesellscbaft.

2. Folge, Heft 2. 8°, 132 8. Leip-

zig, Breitkopf u. Hartel. Jf, 4.

—

1905.

Biemann, H., Das Problem des har-

monischen Dualismus. Ein Beitrag

zur Asthetik der Musik. (Aus:

>Neue Zeitschrift f. Musik*). gr. 8°,

36 S. Leipzig, C. F. Kahnt Nachf.

Jf —.60. 1905.

Bitter, Hermann, Allgemeines tiber

Streicbinstrumente sowie Ideen tiber

ein neues Streichquartett. Leipzig,

Bartholf Senff 1905. (Separatab-

druck aus den >Signalen«.)

Professor Hermann Ritter in Wtirz-
burg bat schon seit uber 30 Jahren mit
bewundernswiirdiger Konsequenz und
Zahigkeit ztinachst fur eine Reform von
Bauart und Klang der Viola gekampft.
Er hat nachgewiesen, daB die Dimensionen
dergewohnlichen Bratschenicht den GroBen-
verhaltnissen entsprechen, die das Instru-
ment nach seiner Lage (eine Quinte tiefer

al8 die Violine) entsprechend denen der
Violine haben mtifite, und fuhrt die Mangel
des Bratschenklanges hierauf zuriick, wah-
rend die nach seinen Berechnungen er-

baute, wohlbekannte Viola alta die Be-
seitigung obiger Ubelstande erstrebt. Die-
sem ersten Reformversuch hat Ritter
nauerdings weitere Ausdehnung dadurch
gegeben, daB er, entsprechend den Gesangs-
stimmen Sopran, Alt, Tenor und BaB, denen
bekanntlich in friiheren Jahrhunderten die
Bias- und Streichinstrumente pern chor-
weise angepaBt wurden, auch <5e Einfuh-
rung von vier verschiedenen Klang-
farben im Streichquartettbefurwortet (Vio-
lino, Viola alta, Viola tenore und Viola
bassa oder Violoncello). Er hat vollkom-
men recht, wenn er in unserem heutigen
Streichquartett darin eine Liicke erblickt,

daB die beiden ersten Stimmen mit den
genau gleichen Instrumenten (also gewisser-
maBen zwei Sopranen] besetzt sind, statt

!

daB die zweite Stimme einem Instrument
zufiele, das bereits in Altlage steht; dem-
entsprechend ersetzt Ritter die zweite Vio-
line durch eine funfsaitige Viola alta mit
Violin -e als fiinfter Saite, die Bratsche
durch eine kleine Kniegeigein der Stim-
mung G, d, a, e' (Oktave tiefer als die Vio-
line), und das Violoncell durch eine etwas
groBere Kniegeige in Violoncellstim-
mung; um mit seinen eigenen Worten zu
reden: »Das Prinzip des neuen Streich-
quartetts ist also: Vier Streichinstrumente
von vier verschiedenen Klangcharakteren,
die in arithmetischer Proportion und Pro-
gression zur Violine, der als mustergiiltig
angenommenen Geige, gebaut sindc.

, Das Bedeutende an Ritter ist nun, daB
er es nie bei bloBen theoretischen Speku-
lationen bewenden lieB, sondern unter
grofien Opfern an Zeit und Mitteln seiner
Reform der Streichinstrumente praktische
Gestalt gibt. So hat er ein solches Quar-
tett im Atelier Pbil. Keller (friiher Meindl)
in Wurzburg bauen und durch verschiedene
Quartettvereinigungen erproben lassen. Das

23*
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ist der richtige, wenn auch sehr langwierige

und vom Dorngestriipp der Vorurteile be-

hinderte Weg; namentuch liegt die Schwie-
rigkeit vor, da6 diese neuen Instrumente

unter Umstanden erst einige Generationen

alt sein mussen, um gegenttber den wert-

vollen bisherigen Streichinstrumenten guter,

alter Meister gerecht beurteilt zu werden.

Dennoch ist es zu wiinschen, daft moglichst

viele Quartettvereinigungen dieses prin-

zipiell neue und wichtige Streichquartett

Bitter's einer wieflerholten, vorurteilfreien

Prufung in der Offentlichkeit unterziehen

mochten ; erst durch lange, praktische Ver-
suche dieser Art kann man dem Erfinder

gerecht werden.
Hitter liebt es, seine Ausfiihrungen

durch kleine geschichtliche Exkurse zu be-

grunden und ihnen dadurch mehr Gewicht
zu geben. Hier tritt uns freilich ein an-

derer, weniger Bewunderun^wiirdiger ent-

gegen. Auf S. 8 und 9 zitiert Bitter seine

eigene »Enzyklop'adie*; da er dies mit alien

dort yorhandenen Fehlern und Irrtumern

tut, so muft hierauf eingegangen werden.
Zunachst muft der alte Irrtum (S. 8,

9 und 11) zuruckgewiesen werden, als wenn
die Violine eine >kleine Viola* gewesen
ware. Dies ist trotz der Niedlichkeitsform

»—ino« nicht der Fall; wer ie die zahl-

losen italienischen Bilder aus der Zeit von
etwa 1460—1620 betrachtet hat, die das

Streichinstrument Lira da braccio darstel-

len, der sieht ohne weiteres, daft der Vio-

linentypus sich vielleicht aus dieser, nim-
roermehr aber aus dem damaligen Violen-

typus, sondern parallel zu ihm, vielleicht

von gemeinsamen Urahnen, entwickelt hat.

(Hierzu bedarf es gar nicht der dilettan-

tisch-ungenauen, ab*r immerhin bemerkens-
werten Broschiire von Hajdecki.)— Weiter
bringt Bitter hier wie in alien seinen

Schnften die falsche Form Violono statt

Violone fur Baftgeige. Dann heiftt es:

•Die Violen oder Geigeninstrumente des

16. und 17. Jahrhunderts usw. Eine be-

sondere Form der Viola oder Geige war
jedoch in dieser Zeit noch nicht fest-

stehendc Im 17. Jahrhundert? ! Der
Verfasser der >Scintittc di mitsica* heiftt

nicht La franco, sondern Lan franco. Dann
fblgt wahrhaftig noch die alte Sage, daft

ein »Gaspard Duififobrugggar, 1467 in

Welschtirol geboren, denGrund zu derForm
der Geige gegeben habe, auf welcher .die

altitalieni9chen Geigenbauer weiterschufen*.

Dieses Marchen scheint trotz der vortreff-

iichen neueren Forschungen (Coutagne usw.;

unausrottbar zu sein. Der alteste irgend-

wie nachweisbare D. oder Tieffenbrucker

^Caspar! lebte von 1514—1570 oder 71, und
es ist nebenbei nicht eine einzige echte

Violine von ihm bekannt. — Weiter unten ,

nennt Bitter als Geburtsjahr Allegri's 1680;
in seiner eigenen neuen >Allgemeinen
Enzyklop'adie der Musi kgeschichte*
(Leipzig, Schmitz) Band III, S. 34 nennt R.
aber als Geburtsjahr 1660! Das ist uberhaupt
typisch fiir dieses ganze sechsbandige Werk;
es wimmelt geradezu von Widerspriichen,
Ungenauigkeiten, veralteten Angaben,
Wiederholungen, ungenauen Zitaten oder
Bildern, Verwechslungen, sprachlichen Un-
geheuerlichkeiten; besonders in der Instru-
mentenkunde kommen arge Konfusionen
vor, kurz, es ist weder fur den Fachmann,
noch fur den wiftbegierigen Laien eine zu-
verlassigelnformationsquellezu nennen. Daft
der Verleger in seiner ruhrigen Eeklame
auch Zeugnisse beriihmterMusDcer vorweist,
kommt emfach daher, daft nicht ein ein-
ziger dieser Herren sich wochenlang meh-
rere Stunden taglich Zeit genommen hat
(noch nehmen konnte!}, um das Werk auf
seine Zuverlassigkeit nachpriifen zu konnen!
Sympathisch beriihrt das warme Eintreten
fur die moderne Musikentwicklung und

1 auch die energische Betonung und Aus-
! einanderhaltung der nationalen Gesichts-
!
punkte, im ubrigen aber g'abe es nur ein
Mittel, das Werk ernsthaft brauchbar zu
machen: Verfasser und Verleger miiftten

, sich entechlieCen, eine Broschiire im For-
I mat der Enzyklop'adie herauszugeben, mit
1

Verbesserungen, Berichtigungen und Zu-
s'atzen, die alien Abnehmern gratis zuge-
stellt werden miiftte. (Die entsetzliche

Katechismusform ware freilich dadurch
nicht zu beseitigen.)

! Kehren wir jedoch von dieser, durch
das Selbstzitat des Verfassers verursachten
Abschweifung zuriick zu dem verdienten

i Streichinstrumentenreformer Bit-
ter. Diesem ist auch insofern zuzustimmen,
als er durchaus nicht etwa die alte Zusam-
mensetzung des Streichquartetts fiir die
hierfur geschriebene Musik verdrangen will,

sondern er hofft, daft, wenn sich das neue,
rationell vierstimmig konstruierte Quartett
eingebiirgert haben sollte, die Komponisten
auch eine neue Literatur schaflFen werden
(ahnliche Versuche von Draesecke, Krug,
Schillings fiir die Stelzner schen Instru-

mente liegen ja vor ! . Wir wunschen Herrn
Prof. Hermann Bitter noch Jahrzehnte
frischer Rustigkeit, um die Friichte seiner

energischen und hochst bemerkenswerten
Reformversuche ernten zu konnen; nament-
lich ware es wiinschenswert, daft Quartett-
gesellschaften die neuen Instrumente in ihrer

Gesamtheit erproben, also indem sie als

vierte Stimme nicht ein Violoncello, son-

dern ebenfalls das von Bitter hierzu be-
stimmte und gebaute Baftinstrument, die

Viola bassa, verwenden.
Aloys Obrist.
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Schmidt, Leopold, Die moderne Mu-
sik. In »Die neue Kunst«, Heraus-

geber Dr. H. Landsberg. Berlin,

Leonhard Simion Nchf.* 1905. 8°.

80 8. Jf 1.50.

Es ist dies ein geistvolles, aber sehr

heikles, beinahe gefahrliches Buchlein, tiber

das man aber nicht so schnell hinwegkommt.
Der Verfasser, einer unserer ersten Musik-
referenten an einer Tageszeitung (Berliner

Tageblatt), konnte die klassische und gauze
neuere Literatur sehr oft an sich vorbei-

ziehen lassen und als denkender Mann sein

Urteil iiber die Meister immer und immer
wieder an guten Auffuhrungen kontrollie-

ren, befestigen und ausbauen. Er hat auch
einen Buck in die Geschichte der Musik
getan und operiert — dies ist wohl das

Positivste, was L. Schmidt aus diesem Stu-

dium ^ezogen hat — mit der Theorie der
Entwicklung; das Frinzip des absoluten

Fortschritts, das immer noch bemerkbar
genug in Kopfen und Buchern herumspukt,
arangt sich nirgends in unangenehmer
Weise auf. Das positive Wissen in musik-
geschichtlicben Dingen wird man nicht allzu

hoch einschatzen diirfen, weil man bald

merkt, daB es ein Wissen oft aus zweiter,

oft aus dritter Hand ist, und nur selten

auf eigener Anschauung beruht. Man kann
auch eine groBere Reihe historischer

Irrtumer nachweisen, denen ich aber nicht

allzuviel Gewicht beilegen mochte, beson-
ders an dieser Stelle nicht, wo die meisten
Leeer selbst kritisch vorzugehen in der Lage
sind. Viel intereseanter scheint mir die

ganze Art und "Weise, wie sich Verfasser

die Entwicklung denkt. Sehen wir hier

etwas naher zu: Den Schliissel fiir das
Verstandnis der modernen Zeit gibt ihm die

musikalische Revolution um 1600. Um-
walzungen treten dann ein, wenn die Ent-
wicklung wieder auf einen toten Punkt
eeraten sei. Das sei 1600 der Fall gewesen,
dann aber auch um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts, von welcher Zeit an denn auch
die moderne Musik datiert wird. All dies

ist nichts Neues, interessanter gestaltet sich

die Frage nach den Unterschieden dieser

Zeiten. Das 17. wie das 19. Jahrhundert
brachten eine Befreiung des Individuums
von traditionellem Wesen, nur unterschie-

den sie sich dadurch, daB das 19. Jahrhun-
dert den Individualismus bis zum Subjek-
tivismus gesteigert habe, der im Kampfe
gegen den Formalismus seinen natiirlichen

Ausdruck gefunden. Dieser Entwicklungs-
gedanke hat auf den ersten Blick etwas

Uberzeugendes, jedenfalls hat sich der Ver-
fasser von ihm leiten lassen und sieht von
diesem Standpunkt die Musik der drei

letzten Jahrhunderte an. Der Verfasser

sucht — sich selbst unbewufit — gleichsam

die Probe fiir die Richtigkeit seiner Ent-

wicklungstheorie zu machen, bei welcher

Probe es sich denn auch zeigen muB, ob

die Theorie richtig ist. Da sieht man denn

aber, daB sie alle Augenblicke nicht stim-

men will, daB der Verfasser entweder sich

selbst oder geschichtlichen Tatsachen wider-

spricht. Einige Beispiele: S. 8 wird aus-

gefUhrt, daB friiher em Komponist neu sein

konnte, auch wenn er sich an iiberkommene

Vorbilder hielt. Als Beispiel wirdBeethoven

angefuhrt, dessen Sonaten auch da neu seien,

wo sie sich von denen Mozart's formell

kaum unteracheiden. Dann wird ausgefuhrt,

daB der moderne Tondichter nur dann seine

Individuality durchsetzen konnte, wenn er

die Form, die alte, zerbrach. Wir stoBen

dann (S. 10) auf den abstrusen Satz, daB

die Musik den Inhalt ohne die Form nicht

andern konne, weil beide im letzten Grunde
identisch seien. Das sind Widerspruche,

die sich nicht recht beheben, die aber da-

durch zu erklaren sind, daB der Verfasser

die Entstehung der modernen Musik ganz

einseitig aus der Befreiung von der alten

Form, als Negation der Form erklart. Diese

Auffassung macht dem Verfasser besonders

bei der Emreihung von Brahms als einem

durchaus modern subjektiven Kiinstler sehr

viel zu schaffen, wo er sich zu der Ausrede

entschlieBen muB: >nicht immer braucht

der neue Inhalt der Form zu entwachsen,

sie zu zewprengen* (S. 70). Hier sieht man,

wie Konstruktionen in der Entwick-

lung sich rachen, denn was hier fur Brahms
gilt, das gilt eben auch fiir gar manchen
Kiinstler fruherer Jahrhunderte. wurde
in ganz gleicher Weise vom Verfasser

in bezug auf Beethoven gesagt. Auch
J. S. Bach bekommt an einer anderen Stelle

vom Verfasser selbst eine Charakteristik.

die auf den modernsten Kiinstler im Sinne

Schmidt's passen wurde. So heiBt es S. 16:

•Die Art Bach's, immer ganz person-
liches Empfinden zum Ausdruck zu brin-

ffen, die Souveranitat, mit der er sich in

der groBen Messe uber alle hergebrachten

Anforderungen des Kultus hinwegsetzt, sie

sind aus protestantischem Gteiste geboren«.

Hier gibt der Verfasser, weil von einer an-

deren Seite kommend, wieder seiner Ent-

wicklungstheorie einen StoB, und derartige

Widerspruche konnten noch in ziemlicher

Menge angefuhrt werden. Etwas konnen
wir denn auch aus Schmidt's verungliickter

Theorie lernen: wir diirfen nicht wie der

Verfasser, das Wesen der modernen Musik

einseitig im Subjektivismus suchen, der die

formellen Schranken durchbrochen habe.

Vor allem ist es gefahrlich, das formelle

Prinzip derart zu betonen, wie dies bei
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Schmidt getan wird. Verfasser macht mit I avec Tautorisation de l'auteur, par

SF^dS^SSysSS fn^e
1 £ de 8-q^jr. Ava^t-propos de

Entwicklung, fur ihn bepnnt hier— wenig- Hugues J^mbert. 1 vol. m 18, de
stens theoretisch — ein absolut Neues; XX— 470 pp. (Dujarric et Cie
daraus entstehen dann auch die vielen Paris 1905.) 4 fr.
Widerspruche. weil ein gescheiter Mann I

?

wie Scnmidt alle Augenblicke in einer Ce volume, recemment paru, complete
friiheren Kunst Ahnlichkeiten mit der mo-

;

fort heureusement les recueils de corres-
dernen Kunst entdeckt; wtirde er erst die pondance deja reunis par les soins de
Musik des 17. Jahrhunderts genauer ken- Mme La Mara. H contient pres d'un demi-
nen, so wiirde er so viele Analogien mit dem I siecle de souvenirs, nous faisant pen^trer
19. Jahrhundert finden, daC er dieses ganz '

dans le cercle artistique de r«Hm-Athen»
anders beurteilen wiirde. Heute heiBt es des T£poque ou Liszt et son amie s'y in-

denn aber endlich einmal mit dem Ge- stallerent. Henriette von Schorn, la mere
danken Ernst machen, daO das Aufgeben de l'auteur de ces souvenirs (morte le 17 mai
bestimmter Formen 1

) noch keinen Bruch 1869), avait groupe* autour d'elle un petit

mit der Form uberhaupt bedeutet, da6 z. B. cenacle de c&ebrites littenrires ; Liszt en
Wagner und Liszt viel starker mit der Ver- fut naturellement Tune des personnaktes
gangenheit, und zwar auch rein formell zu- les plus en vue. Apres la mort de sa mere
sammenhangen, als sie selbst meinten, daB (la princesse *5tait a Borne depuis plusieurs
besonders auch die musikalische Umwalzung annees de*ja), Mme Adelheid von Schorn,
um 1600 unendlich viel tiefer geht als die ne cessa d'etre en relations, soit directe-
im 19. Jahrhundert. Aber selbst um 1600 ,

ment soit par lettres, avec Tun et Tautre

;

lassen sich gar manche Briicken zu der ©lie fut un moment secretaire de Liszt;
friiheren Kunst schlagen, obgleich die Auf- prit place courageusement dans les ambu-
gabe, dies zu zeigen, viel schwieriger ist. lances lors de la guerre de 70—71 ;

plus tard,

Man erkennt aber gerade hieran das Wesen ,

a Rome, elle rendait visite a la princesse

;

der modernen Schriftstellerei, daB sie im- 1
a Bayreuth, elle assistait a la pose de la

mer noch nicht fahig ist, mit den Ereig- 1
premiere pierre du theatre wagnerien, ainsi

nissen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1 qu'a son inauguration en 1876. Jusqu'a leur

auch nur der Idee nach, fertig zu werden. i mort, en 1886 et 1887, elle suit les deux
Auch Schmidt's Schrift bringt trotz man- h^ros de son livre dans leur existence si

ches anregenden Gedanken keine wirklich
I

dissemblable, leur laissant presque exclu-
positive Forderung in der allgemeinen Er- sivement la parole et nintervenant, discre-

kenntiris der modernen Musik. tement, qu'autant que cela est necessaires

Ungefahrlicher sind die Abschnitte, die
i

a la clarte du recit. La traduction de M»*
von den einzelnen Meistern handeln. .Hier de Sampigny est presque trop litt^rale, et

tindet man viel Treffendes und ruhig Uber- fourmille de fautes d'impression, meme et

dachtes; besonders der Abschnitt uber AVe- surtout dans les noms propres. C'est le

ber, auch Verdi, verdient beachtet zu wer- seul reproche qu'on puisse (aire a ce livre

den. Die Darstellung macht im ubrigen qui rendra les plus grands services a tous
in bezug auf Namen usw. nicht den gering- ceux qui s'inteYessent a Liszt et a son temps,
sten Anspruch auf Griindlichkeit. Doch J.-GK P.
hatte das nationale Element in der Musik o*^« A« \ * j •• u • u
so mancher Volker unbedingt zur Sprache

Stemer
»
A

>
Aus dem zurchenschen

kommen mussen, weil es zum Wesen der Konzertlebeu der zweiten Halfte des
modernen Musik gehort. Der letzte Ab- vergangenen Jahrhunderts. Zweiter
schnitt, in dem dies wohl hatte geschehen Teil (1878— 1895). 93. Neujahrs-
mussen, ist aber uberhaupt sehr diirftier i.i *x j n • M M n
geraten und kommt uber ein gutes Zeitungs-

blatt der allgemeinen Musikgesell-

feuilleton nicht hinaus. A. H. schaft in Zurich, gr. 4°. Zurich,

Gebr. Hug & Co. in Kommission.
Schorn, Adelheid von, Franz Liszt 1905.

et la Princesse de Savu-Wittgen-
! ^ ..,_., » ., , * -,.

. • ,a • • ,. * . Dem zurchenschen Musikleben dieser
stem (bouvemrs intimes et corres- Zeit geben dag Auftreten von Brahms, der
pondance). Traduit de 1 Allemand Programinmusik und dann besonders auch

1 Trotzdem Sch. das AVesen der »Form« verschiedentlich zu erkl'aren sucht, ge-
langt er zu keinen befriedijrenden Ergebnissen; ich kann mich aber nicht darauf ein-

lassen.
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die Wiederbelebung Bach's, ferner aber,

und nicht zum wenigsten, das immer zahl-

reichere Auftreten schweizerischer Kompo-
nisten das Geprage. Der kiinstlerische

Leiter war wahrend des ganzen Zeitraums
Friedrich Hegar, der mit weitschauendem
Blick auch jetzt noch den Abonnement-
konzerten vorsteht.

Widor, Cb. M., Technique de l'Or-

chestre Moderne. Paris, Lemoine,

1904. p. 276. Imperial 8vo. 10 fr.

The subject of orchestration seems and
is very simple to those who know it by
instinct or practice. Not so in teaching,

in class-room or by writing. As lines of

thought there are then to be considered :
—

(a: the individual technique of each instru-

ment, (b) the artistic use of the same in

combination, (c, the use of groups as groups,

(d) the handling of the orchestra as a whole.

A theoretically good plan of written expo-
sition would probably be : — Book I, con-
sisting of. "a" above-mentioned followed

by "b", under each instrument; then Book
II, with "c", the groups; then Book III,

with "d", the collective orchestra; then
Book IV, appendices of numerous useful

kinds* according to fancy or requirement.
Berlioz

1 "Grand Traite d'Instrumentation
et d'Orchestration modernes" Paris, Lemo-
ine, 1844, is practically Book I fa) above
mentioned, with a very little of Book I b\
In English by Mary Cowden Clarke Lon-
don, Novello, 1858 . In German by Alfred
Dorffel ;Leipzig, 1864). F. A. Gevaert's
"Nouveau Traite d'Instrumentation" Paris,

Lemoine, 1885) is Book I 'a); while his

sequel, "Cours m&hodique d'Orchestration''

Paris, Lemoine, 1890) is Book I (b). Book
II, and Book HI. The former in German
by Hugo Riemann (Leipzig, Breitkopf and
Hartel, 1887;. Needless to say, these are

world-renowned works. S. Jadassohn's
"Lehrbuch der Instrumentation" (Leipzig,

Breitkopf and Hartel, 1889) is a compen-
dious Manual; in English (ditto, 1898).

/Ebenezer Prout's "The Orchestra", vol. I,

"Technique of the Instruments" (London,
Augener, 1897) is Book I (a) ; and the same,
vol. II, "Orchestral Combination" ditto,

1899) is Book I ft), and Books H, HI, IV.
The method of this is excellently conceived.
— Now Berlioz' work, because the pioneer,

with interesting letter-press, is still bought
and used. But, plain to say, it is very un-
satisfactory. Technically of course out of
date, as written 60 years ago; and has
nothing at all methodical about the combi-
national study (in which Gevaert and Prout
still hold the field}. The present work is

nominally to add longer life to that of

Berlioz, giving supplementary information

for the different instruments (Book I in

fact), with a few useful appendix tables &c,
Book IV in fact). If really so, it would
have been much better to make a new
edition of Berlioz with this interspersed.

But in effect present work is virtually
complete in itself. Any musician with
general knowledge will thus find here a
supplement-manual very approximately up
to date. As such it is invaluable.

The vast amount of additional infor-

mation here given on instrumental tech-

nique, on new or even prospective instru-

ments, and on a multiplicity of orchestral

devices, shows the great thoroughness of
the Parisian school of orchestral teaching.

For all wind there is the following in-

formation: — modes of articulation

(single double and treble tonguing), metron-
omed maximum articulation -speed of
repetitions and detached notes (new and
very useful), approximate maximum dura-
tion of breath (e. g. at one extreme the
oboe, at the other the trombone in forte),

poor and weak notes fully detailed, legatos

to be avoided, available close and extended
trills (the latter new and very useful), full

description of mutes. For specially clear

notes relating to separate instruments, take

the following samples: — certain little-

known arpeggiando difficulties on flute;

"echo" powers special to clarionet; great

rapidity of articulation and skips on bassoon;

new tone-raising (not tone-lowering) third-

piston for First Horn ; shakes by articulation

on horn, by piston on trumpet; distinction

between hand-stopping and mute-stopping
on horn; grotesque effects on tromoone;
the lever chromatic kettle-drum ; extensive

practical remarks on drum-writing; abun-
dant special matter regarding harp; chro-

matic scales on violins how managed; the

new tremolo on ditto; the "perfect fifth"

on ditto denounced (this should have been
removed from the books long since) ; the

thumb on violoncello; octave work on
double-bass. Regarding double-stops on
strings certainly the book fails, as all others.

The true way to study this is not by long
lists of possible chords, but by examining
the first principles of laying the palm and
fingers over the finger-board, in instruments
held to the chin or rested on the ground

;

then composer forms his own combinations,

while the study throws light on all other

passages in single-stopping also. Author
believes with Hermann Eichborn ("Die

Trompete" etc., Leipzig, Breitkopf and
Hartel, 1881), that the Bach and Handel
high trumpet-notes were all matter of
mouthpiece only. The organ section is

readable (author organist of St. Sulpice).
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He properly corrects Berlioz* one small slip 1

about toe invalidity of mixtures. His at-

,

tempt to refute B. about "Emperor and
Pope" on the other hand not at all con-
vincing; for mixtures, strong sustained dia-

pasons, and deep pedal-notes (if nothing
else) undoubtedly kill the orchestra. He
holds that Bach's "full organ" was without
reeds, which he used only for the chorale-
melody. He gives same opinion as present
reviewer (V, 36) that Barker's pneumatic
levers connected by inelastic tracker-
work, but not by pneumatic tubing, are
artistically the ideal action. — No student,

scarcely any composer, can dispense with
the present work, which surpasses all others
on its particular subject, throwing special

practical light on the "wind". Two critical

remarks however to conclude. "Approxi-
mately up to date" above means that Rd.
Strauss's results are not included. Secondly,
all text-books disagree as to compasses,
standards, and crooks used, in the greater
part of the "wind", and there should be an
international collation. C. M.

Wotquenne, A., Catalogue thematique

des oeuvres de C. Ph. Em. Bach,

gr. 8°, 109 S. Leipzig. Breitkopf

u. Hartel, 1905. Jl 10.—
Die Absicht, den Katalog der Werke

Ph. Em. Bach's zusammenzustellen, hat

schon Jac. Heinr. Westphal gehabt und
sie auch zum Teile verwirklicht. Wot-
quenne hat dieses Verzeichnis vervollstan-

difft und dies sicher mit der ganzen Griind-

lichkeit, die dem Briisseler Bibuocraphen
eigen ist. Der Dienst, der mit dem Katalog
der Wissenschaft geleistet wird, ist sehr be-

trachtlich, da wohl die Wenigsten eine

ganz klare Vorstellung von der Zahl der
werke Bach's gehabt haben werden. Am
groBten ist die Zahl der Klavierkonzerte,

n'amlich 47 (davon 2 fur 2 Klaviere , was
bedeutend mehr als den dritten Teil der
Ubrigen, kleineren Klavierwerke ausmacht.
Diese eine Tatsache sagt schon sehr viel.

VerhaltnismaBig groB ist bekanntlich auch
die Zahl der geistlichen Werke, Oratorien,

Kantaten, Motetten usw.

Bespreclmiig von Masikalien.

Johann Sebastian Baoh's Notenbiich-

lein fur Anna MagdalenaBach (1725).

Munchen, G. D. W. Callwey. Quer-
format 124 S.

Die Neuaus^abe dieses Dokuments fur

Bach's Familiensinn hat eine Vorgeschichte,
die man wissen muB. Vor etwa einem
Jahre erschien das Notenbuch als Unter-
nehmen der bekannten Kunstzeitschrift

^Kunstwartc, und als Herausgeber zeichnete
Dr. R. Batka, der musikalische Redakteur
der Zeitschrift. Als >Bezensionsexemplar< i

war jedoch das Buch einige Monate nach
|

der Herausgabe nicht zu erhalten, da, wie
der Bescheid vom Verleger lautete, Ande-
rungen an der Ausgabe vorgenoramen i

warden und sie vom Buchhandel zuriick-

1

gezogen worden sei. Vor einiger Zeit er-

1

schien nun das Notenbuch wieder, doch nicht
I

mehr vom »Kunstwart« herausgegeben,
sondern als Privatunternehmen des Verlags 1

Callwey, doch zeichnet auch hier Dr. Batka
\

als kiinstlerischer Herausgeber. Mir stehen
beide Ausgaben zur Verfugung, die sich

beide in ihrem Notentext durch eine teil-

weise verbesserte Aussetzung des General-
basses unterscheiden. Der ubrige Unter-
schied besteht einzig in einer kleinen Er-

weiterung des Batka'schen Vorwortes, das

am Ende auf einige »Stichfehlerc aufmerk-
sam macht.

Dies ist, in der ruhigsten Art und
Weise erzahlt, die 'auBere Vorgeschichte der

Ausgabe. Nun diese selbst. Sie beweist

wieder einmal schlagend, daB Manner (und

mogen sie selbst Biographien uber Bach
geschrieben haben}, die die Spielpraxis der
alten Zeit nicht kennen, ferner musikalisch

nicht durchgebildet sind, ihre Hande von
derartigen Ausgaben durchaus feme halten

sollten. Guter Wille allein tuts hier

nicht Das Vorwort zeigt das Buch als

ein >musikalisches Haus- und Erbauungs-
buch< an, »das unter den Noten jeder

kunstliebendea deutschen Familie liegen

sollte*. DaB es sich fiir einen solchen

Fall nur um eine >praktische« Ausgabe
handeln konnte, bemerkt der Heraus-
geber selbst. Hier verstoBt aber die Aus-
gabe auf das grobste gegen alles musika-
lische Empfinden und damalige Spielpraxis.

Die samthchen zweistimmigen horaophonen
kleinen Klavierstiicke, die einen Hauptteil
des ganzen >Notenbuchleins« ausmachen,
marschieren in nacktem, zweibeinigem Satze

daher, Oktaven, leere Quinten jagen sich nur
so. Wie es sich damit verhalt, braucht hier
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nicht gesagt zu werden ; wenn iiber etwas,

so i8t man sich iiber die homophonen
zweistimmigen Satze dieser Zeit im reinen.

Wahrscheinlich hat vor allem dieser Mangel
der Ansgabe den »Kunstwart« veranlabt,

sich von ihr zuriickzuziehen. Denn Dr.
Batka findet es fiir gut, in dem Vorwort
der zweiten Ausgabe, geradehieraufzuruck-
zokommen und folgendes zu sagen: »Die
meisten zweistimmigen Sachen Baches

klingen auf dem modernen Klavier durch-
aus nicht >leer«, und eine harmonische
Verstarkung ist keineswegs notig. Wie
alle popularen Ausgaben verzichteten auch
wir nach reiflicher Erwagung, auch um
das Format der Urschrut zu bewahren
und das Buchlein nicht zu verteuern (sic!)

auf die schriftliche Fixierung harmonischer
Fullstimmen, die wie zu Bach's Zeiten dem
Stegreifepiel geschulter Musiker iiberlassen

bleioen mogen*. Diese Worte sind nun
sicher nichts als eine Ausrede. Mit autori-

tativen Behauptungen dem Publikum ein-

fach Auffassungen zu oktroyieren, heiBt
einen begangenen Fehler nur boser machen.
Was heilit »reifliche Erwagung*, »populare
Ausgaben*, » Verteuern des BUchleins<,

•Bewahren der UrschrifU, wo in dem glei-

chen Buche andere Stiicke eine Aussetzung
erhalten haben. Wer wagt zu behaupten,
daB Stellen wie:

^f=qt :»
durchaus nicht »leer* klingen? "Wir alle

konnen Fehler machen, aber diese mit der-

artigen Mitteln und Ausreden zu verdecken
suchen, heiBt entweder allzusehr auf die

UrteilsloBi^keit des Publikums bauen oder
es mit AbBicht in die Irre fuhren. Vor allem
sind es denn gerade die Entschuldigungen
in der neuen Ausgabe, die zu einer Beleuch-
tung des ganzen Sachverhaltes zwingen.

Die angegebenen Mangel sind nicht
die einzigen. Solche sind auch in der Aus-
setzung des Generalbasses bei den Liedern
und annlichen Stiicken zu verzeichnen.

Hierin war Dr. Batka auf die Hilfe von
Musikern, unter anderen Leo Blech, ange-
wiesen, deren Arbeit der Herausgeber, wie
es scheint, nicht fahig war zu kontrollieren.

Der erste Fehler besteht darin, daB die

Klavierbegleitung fast immer mit der Sing-
8timme geht, wodurch die Unkenntnis mit
der Handhabung des Generalbasses genti-

fend veranschaulicht wird, die anderen
ehler iiegen dann aber am Satze selbst.

Die zweite Ausgabe hat zwar die aller-

grobsten VerstoBe gegen jegjliche Satzregeln
korri^iert, besser retoucmert, aber der
Satz ist immer noch in den meisten Fallen
von einer Unbeholfenheit, daB man einfach
erstaunt, wie so etwas von Fachmusikern
geliefert werden konnte. Verdeckte und
offene Quinten, Oktaven, Akkorde ohne
Terz, falsche Schlusse, vor allem aber
man^elhafte Stimmfiihrungen fehlen auch
in dieser zweiten Ausgabe nicht, und hier-

unter sind selbst die Bearbeitungen eines

Leo Blech. Schade, daB hier keine Proben
gegeben werden konnen; es kann sich aber
jeder Musiker selbst davon uberzeugen. So
ist eigentlich die gauze Ausgabe unbrauch-
bar, jedenfalls >als musikalisches Hans- und
Erbauungsbuch<, weshalb vor ihr gewarnt
werden muB. A. H.

,
Krohn, Dmari, Suomen kansan. Sa-

\
velmia. Toinen jakso. Laulu savel-

•mia. Ensimmainen vihko. Jyvas-

kylassa, Jyvaskylan Kirjapainossa

1904. Xn u. 128 S. Jf 3,—.
Die finnische Literatur-Gesellschaft,

welche emsig an der Herausgabe der finni-

schen Volkslieder arbeitet, hat, nachdem
die geistlichen Melodien und die Tanzweisen
in abgeschlossenen Sammlungen vorlagen,

nunmehr die Liedmelodien in Angriff ge-

nommen. Das erste, 172 Weisen umfassende
Heft legt der anerkannte finnische Musik-
gelehrte Ilmari Krohn vor. Waren die

Tanzmelodien nach den Eingangen und die

geistlichen Lieder wie in Zaun's fundamen-
talem "Werke nach Metrenklassen geordnet,

so macht Krohn hier die Anordnung von
den Kadenzen der Zeilen abhangig, die

stets auf vier erganzt oder reduziert werden.
Die Zeilenschlusse finden Beriicksichtigung

in der Folge 4, 2, 1, 3. Eine feinere Ein-
ordnung ermoglicht die Unterscheidung von
Dur und Moll, die Beachtung des Ambitus
und der Lage der Kadenz. Die Melodien
sind einheitlich nach C und F beziehungs-

weise nach a und d versetzt worden. Name
des Sammler8 und Fundort sind angegeben.
In einer wissenschaftlichen Ausgabe unge-
rechtfertigt ist das Unterdriicken anstofiiger

Texte. Im iibrigen verdient die Publica-
tion alles Lob und allgemeines Interesse.

Eine Fiille herrlicher Melodien wird uns
hier erschlossen. So mancher fremde Ein-
fluB laBt sich in der Sammlung nachweisen.
Es sei nur auf Varianten der Marseillaise

und des Liedes >Ach du lieber Augustin«
hingewiesen. J. Wolf.
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Ortsgruppen.

Kopenhagen.

In der Sitzung vom 26. April 1904 hielt Justizsekretar C. Thrane einen Vor-
trag uber Johann Ernst Hartmann (1726—1793), den Ahnherrn der danischen

Komponisten-Dynastie Hartmann, unter deren Vertretern besonders Johann Peter

Emilius H., der Nestor der letzten Komponisten (gestorben 1900 ini Alter von 95 Jahren),

und sein Sohn Emil H. bekannt geworden sind. Der obengenannte Ahnherr, in

GroB-Glogau in Schlesien geboren, war ein vorzuglicher Geiger, und war als solcher

in Breslau, RudolfBtadt und der Herzogl. Kapelle in Ploen in Holstein tatig, von wo
er 1768 nach Kopenhagen als Kgl. Konzertmeister berufen wurde. Durch seine in

nordischem Stile komponierten Singspiele >Baldur's Tod« und >Die Fischerc (Text von
Ewald) wurde er der Begriinder der danischen Nationaloper.

In der am 20. Februar 1906 erfolgten Sitzung erstattete der Vorsitzende, Dr. A.
Hammerich, Bericht iiber den KongreB der IMG. in Leipzig. Hierauf berichtete

Dr. William Behrend iiber die neue Wagner-Monographie von Guido Adler
eingehend, die Bedeutung dieses Werkes als eine Wiirdigung des Meisters in streng

historischer und objektiver Weise besonders hervorhebend. Mit Bezugnahme auf die

unmittelbar bevorstehende Erstauffuhrung der »Gotterdammerung« (danisch >Ragna-
rokc) in Kopenhagen gab er eine Erlauterung dieses "Werkes in musikalischer, tech-

nischer und asthetischer Hinsicht, die die Kgl. Opernsangerin Johanne Brun (Briinn-

hilde) und die Kgl. Opernsanger Peter Cornelius (Siegfried;, MaxMiiller ;Hagen,

und Archivar S. Levysohn (am Klavier] durch sehr gelungene Vortrage aus der

»G6tterdammerung« wirkungsvoll und erfolgreich unterstiitzten.

A. Hammerich.

Von seinem Referat Uber G. Adler's > Wagner* sendet uns Dr. W. Behrend einen

Auszug, den wir, etwas gekiirzt, sehr gern zum Abdruck bringen.

Zum erstenmal hat ein Muslkhistoriker vom Fach ein Buch iiber Richard Wagner's Leben

'

und Wirken in seiner Gesamtheit geschrieben. Dies 1st eine nicht hoch genug zu
schatzende Tatsache und gibt dem Werke Guido Adler's eine Sonderstellarg in der

bucherschrankfQllenden Wagner- Literttor. Dies gibt auch dem Buch seinen Charakter,

seinen klaren, objektiven, zurerlassigen Stil und sein bischen Nuchternheit. Denn der ob-
jektive Historiker 1st. wio es scheint, immer auf seinem Posten, und trotz allem Verstand-
nis und hell leuchtender Bewunderung feblt vielleicht die Verliebtheit in den Gegenstand
des Werkes, die man in der Biographie eines Genies nur ungern vermifit.

Als Historiker zeigt sich Guido Adler namentlich darin, dafi er glanzvoll und schlagend

die historische St e Hang Wagners feststellt: sein Verhaltnis zur Renaissance uud zur

Romantik. Sehr schon nennt der Yerf. Wagner die hbchste Blute der Romantik mit ihrem
Zusammenweben von Marchen- und Mittela1terpoe6ie, Wort und Ton, Naturschwarmerei und
Andacbt Yor dem Kreuze, Sehnsucbtspoesie und Erlosungsideen. — Neue historische Auf-
Fcblflsbe uber Wagner's Leben kommen dagegen wenig vor — hier will der Yerf. nichts uber
Glasenapp's gruudlegendes Werk hinaus geben. MerkwQrdig genug setzt er die »Bayreuther-

idee« noch immer ins Jahr 1852, obschon Wagner's Worte beweisen, dafi echon in Riga das

halbdunkle (sehr schlecht beleuchtete) Theater mit dem amphitheatralischen Parkett und tief-

liegenden Orchester ihm die Idee zu einem umgeanderten Theater gab; aber vielleicht will

der Yerf. hier keine organische Yerbindung anerkennen.

Mit heller Freude liest man, was Guido Adler uber die Meister singer (Wagner's

Tollkommenstes Werk) und iiber Tristan und Isolde schreibt. Hier wie uberall halten

sich die dramatischen, philosophischen und musikalischen Betrachtungen ganz das gleiche

Gewicht Bei der Be*prethung Lohengrin's weist Adler sehr fein darauf hin, dafi diese

>Oper< mit einer offenen Frage endet; es bleibt unentschieden, ob »Glanz und Wonne«
jetzt in Lohengrin's Seele einziehen, oder ob »Nacht nnd Leiden<, die ihm friiher nicht

bekannt, ihn von nun an erfullen werden. AhnlUhes weist er auch beim Schlufi Ton
Tristan uud Isolde nach. Wird ihre Sehnsucht erfullt? 1st der Tod Scheiden oder
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ewige Vereinigung? — >£iue offene Fragec — unwillkQrlich erinnert man sich hier an

einen anderen groflen Dramatiker der Jetztzeit, Henrik Ibsen — sebr oft schlieAen seine

Dramen ja mit der sogenannten >offenen Fragec. Henrik Ibsen's Werke waren dem hoch-
gebildeten deutscben Verfasser gewifl nicbt unbekannt (bei Besprecbung des Rings nennt er

gelegentlicb Ibsen's Bearbeitung desselben Stoffs in der »Nordiscben HeerfahrU), und
man wnndert sicb, dafl Adler bier die naheliegende und docb bisber gewiB von niemand
gezogene Parallele zwiseben den beiden modern-romantischen Dramatikern nicbt durcbgefubrt

bat Yergleicbspunkte sind auf alle Fklle da. Beide verinnerlichen sie das Drama; ver-

legen die >Handlunge yon den auCeren Begebenbeiten auf das Innere, die seeiiscben Eut-
wicklungen; fur beide ist das, was gescbiebt, minder wesentlich als das was gelebt,
gefuhlt, gelitten wird, in beider Dramen sind die Figuren in ibrer »Reinmenscblicb-

keit« zu Typen, Paradigmen erboben und baben denn docb die FUlle von indivlduellen,

lebenstreuen Ziigen bewabrt. Auf die eigentumliche Tecbnik des >Ruckwarteerzablensc trifft

man bei- beiden groflen Dramatikern — obscbon dies und jenes, was bei Wagner ein wenig
unbebolfen wirkt, bei Ibsen als ein scblanes »spannendes«, dramatiscbes Mittel erscbeint.

Asthetische Parallele sind augenscbeinlicb da.

In seinem Werke sondeit Guido Adler zwiseben »Wagneriten< und >Wagnerianern«.

Die erste Benennung gilt den balbkomiscben Lenten, die alles zwiseben Himmel und Erde,

ja im Himmel und unter der Erde in der Beleuchtung von Wagner's Wort und Dicbtung
sehen. Mit diesem Typus mogen sicb die Deutscben nocb qualen, bei uns war er — und
bleibt er wabrscbeinlicb — unbekannt. »Wagnerianer«, — eine Bezeicbnung, die vor nicbt

sebr langer Ze:t (aucb bei uns) die bobnende Benennung der Bewunderer Wagner's war —
nennt Ouido Adler einen jeden, der das Werk Wagner's liebt und verstebt und bestrebt

ist, die Scbonbeiten und Werte darin sicb inniger und inniger anzueignen. Und so stem-
pelt denn einer der ersten Musikbistoriker unserer Zeit den >Wagnerianer<-Namen urn : von
elnem Ketzernamen zu einem Ehrentitel aller derer, die die grofle, wabre, ideal-menschliche

Kunst lieben und wlllensstarke Fortschritte und Erneuerungen in der Kunst boebschatzen.

Will. Behrend.

Leipzig.

Der am 24. Februar abgehaltene Vortragsabend der Ortsgruppe war ausschlieBlich

der Vorfuhrung 'alterer Kammermusik gewidmet. Der Streichkorper setzte sich aus

Mitgliedern des akademischen Collegium musicum zusammen, das w'ahrend der Studien-

semester sich allwochentlich unter Prof. Dr. H. Riem ami's Leitung zur Pflege

alter Instrumentalmusik vereint. Den Vortragen lag die Idee zugrunde, die Stil-

wandlung der Kammermusik von Corelli bis Joh. Stamitz an einer Reihe
von Triosonaten fur zwei Violinen, Violoncello und Cembalo (Klavier) nachzuweisen.

E. F. dall
1 Abaco und Pergolesi vertraten mit Triosonaten in E-moll und G-dur den

ernBten italienischen, noch stark kirchlich gefarbten Corellistil, Gluck (Trio A-dur,

1746) und J. F. Fasch (Trio G-dur) den durch die alteren Mannheimer bereits ange-

regten subjektiven Kammerstil, wie er dann schlieClich bei Joh. Stamitz (Trio C-dur
und Ph. R Bach (Trio G-dur, nach Wotquenne's thematischem Verzeichnis der Werke
Ph. E. Bach's aus dem Jahre 1764; sich hochentwickelt zeigt und den Wiener Klas-

sikern als ein wertvolles Erbe zur Fortbildung hinterlassen wird. S'amtliche Stiicke

sind bekanntlich durch Prof. Riemann in einer Neuausgabe (Collegium musicum bei

Breitkopf & H'artel) dem allgemeinen praktischen Gebrauch zuganglich gemacht wor-

den. Das auBerordentlich zahlreich erschienene Publikum verfolgte mit wachsendem
Interesse die eigentumliche musikalische »Stilwandlung< und dankte den Mitwirkenden

wie Herrn Prof. Riemann durch anhaltenden Beifall. Zuvor hatte Herr Prof. Priifer

in pietatvoller Weise der Verdienste des verstorbenen Rob. Eitner gedacht.

A. Schering.

Sohweden.

Adolf Lindgren f

.

Der schwedische Musikhistoriker, Adolf Lindgren, Mitglied der IMG., ist am
8. Februar 1905 in Stockholm gestorben. Adolf Lindgren (* 1846) war ohne Zweifel

der scharfsinnigste Musikkritiker, den wir je in Schweden gehabt haben. Die Zeit-
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schrift hat auch Aufsatze seiner Hand gesehen. Ala Historiker hat er sein Interesse

besondere der schwedischen Musikgeschichte des 19. Jabrhunderts zugewandt und
mehrere Studien dariiber veroffentlicht. Biographien sind von ihm fiber die schwe-

dischen Musiker Franz Berwald und Aug. Sodermann geschrieben worden. Als Re-
dakteur der »Schwedischen Musikzeitung* hat er die schwedische Musikpresse ganz

bedeutend gehoben. ttber Wagner veroffentlichte er eine wertvolle Studie 1881. Die
musikalische Abteilung der schwedischen Enzyklopadie >Nordisk FamUjebok* hat er

redigiert und damit das beste Nachschlagebuch der Musikgeschichte in Schweden
gegeben. Tobias Norlind.

Neue Mitglieder.

Bernstein, Nic. D., Ligowo b,St. Petersburg, 20 Segalewa.

Denhof, Ernst, Edinburgh, 9 Blantyre Terrace.

Eiohborn, Dr. H. Moriz-, Ories b/Bozen.
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Hiersemann, Karl W., Buchhandler, Leipzig, Konigstr. 3.

Rivington, Miss, London W., 68 Kensington Park Road.

Volkmann, Dr. phil. Hans, Musikschriftsteller, Dresden-N., Villiers-Str. 17.

Weimann, Dr. M., Stiftskapellmeister, Regensburg.

Anderungen der Hitglieder-Liste.

Burchard, Kurt, stud, phil., Wilmersdorf, Rosberitzerstr. 1.

Enschede, I. W., Amsterdam, Heerengracht 68.

Hohenemser, Dr. Richard, Berlin W., Schillstr. 15, 111-.

Niemann, Dr. Walter, L.-Connewitz, Kochstr. 119, HI.

Praetoriue, Dr. Ernst, Charlottenburg, Ronnestr. 15 Gh.

Riemann, Prof. Dr. Hugo, Leipzig, Keilstr.. 1, II.

Inhalt des gleichzeitig erscheinenden

Sammelbandes.

Robert Lach (Lussingrande , Alte Kirchengesange der ehemaligen Diozese Ossero.

Hermann Abert (Halle a, S/, Die Musikasthetik der tehees Amoureux.
Henri Quittard (Paris\ Un musicien oublte du XVH« sifccle francais: G. Bouzignac.

J. S. Shedlock London), The Harpsichord Music of Alessandro Scarlatti.

J.-G. Prod'homme (Paris, La Societe Sainte-Cecile d'Avignon au XVTII> Siecle.

0. G. Sonneck (Washington*, Early American Operas.

Fritz Bruckner (Leipzig), Zum Thema >Georg Benda und das Monodram«.

Ausgegeben Anfang April 1905.

Fur die Redaction verantwortlich : Dr. Alfred HeuB, Leipzig, Czermaks Garten 16.

Druck und Verlag vonBreitkopf&Hartelln Leipzig, Nurnberger Strafie 36.
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Note sur un ouvrage inedit de Marc. Anthoine Gharpentier

(1634—1704).

On sait que, par un hasard assez rare pour les compositeurs dont les

ouvrages ne furent pas imprimis de leur vivant, ceux de Marc. Anthoine

Charpentier, un des maitres les plus interessants et les plus originaux du
XVil" siecle francais, sont parvenus jusqu'a nous h peu pres en entier 1

).

Du moins, les ceuvres que lui meme jugeait dignes d'etre conservees et dont

il avait en soin de garder devers lui 1' original ou la copie. La collection

considerable ainsi formee passa, apres sa mort, en 1704, aux mains de son

neveu, le sieur Edouard, libraire a Paris. Celui-ci essaya d'abord d'en publier

au moins une partie: un volume comprenant douze motets, parut en 1709.

Charpentier, dont le style- difFere beaucoup de celui de la gene>alite" de ses

contemporains, avait ete fort contests de son vivant. Sans doute le public

s'interessa peu a cette publication posthume. Toujours est-il que l'entreprise

n'eut pas de suite. En 1727, Edouard, pour la somme de 300 livres, cSdait

a la Bibliothfcque du Boi les manuscrits de son oncle. La Bibliotheque

nationale les possede aujourd'hui. lis comprennent vingt-huit volumes in

f ', renfermant un nombre considerable de compositions de tout genre pour

l'eglise, la chambre, le concert ou le theatre. La plupart sont autographes;

beaucoup portent diverges annotations de la main de l'auteur. L'ordre dans

lequel elles ont £te" reunies parait assez arbitraire, bien qu'un grand nombre

1) Tout ce que Ton sait de la vie de Charpentier est peu de chose et il est cer-

tain que ce qu'en ont dit les biographes du XVIII« siecle, La Borde et Titon du Tillet

devra etre precise* et corrige en maint endroit Voici cependant un resume succinct de

sa carriere.

Marc. Anthoine Charpentier, Parisien, serait ne en 1634. Tres jeune, vers quinze

ans, dit Fetis, il serait alle a Borne pour etudier la peinture qu'il abandonna bientot

pour la musique. (II est certain que la date de sa naissance et celle de son sejour a

Rome doivent etre retardees de quelques annees : il ne peut avoir ete a Borne qu'apres

1660 environ.) B y dexneura trois ans {Mercure Ocdant, fevr. 1681) comme eleve de

Carissimi. A son retour en France nous le perdons de vue tout d'abord. B est choisi

par Moliere, brouille* avec Lully, pour £crire la musique des intermedes de ses come-

dies. B debute, en 1672, avec la Comtesse dEscarbagnas et le Mariage Force et cette

collaboration durait encore, longtemps apres la mort de Moliere, en 1685. Vers le

meme temps, sans qu'on puisse fixer la date, il entre au service de M 1^ de Guise, la

Z. d. I. M. VI. 24
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semblent se suivre re'gulierement a leur date. L'ensemble comporte aussi

quelques lacunes, assez rares heureusement.

Je veux seulement signaler une de ces oeuvres, remise recemment au jour

par une execution publique a la ScJiola cantorwn de Paris. II ne s'agit

point tant ici d'en faire ressortir l'intlret musical que certaines particularites

d'Scriture qui la rendent recommandable. Elle souleve aussi une question

historique intSressante. On sait que la musique francaise, au XVII" et au
XVIH" siecle, fut tres peu pratiqule et connue hors du royaume. Or cette

piece, composee pour un prince stranger, n'a certainement jamais 6te" execu-

te en France et son caractere, officiel en quelque sorte, permet de supposer

qu'elle a 6t6 commandee au musicien. Dans une certaine mesure, elle a

done servi a faire connaitre au dehors notre art national.

(Test une cantate assez 6tendue, a cinq voix avec instruments, Scrite sur

des paroles italiennes en l'honneur de Maximilien-Emmanuel, 6lecteur de

Baviere. On la trouve au fJ 55 du tome VII de la collection. En voici

le titre exact: *In Lode deW Altezxa Serenissima ekttorale di Massimiliano

Emanuel, Duca di Baviera, Concento a cinque voci con strommti*. Une main
postlrieure d'6criture tres differente a ajoute, avant les premiers mots cette

indication «Epithalamio*. Indication assez inexacte: la piece, ainsi qu'on

le verra, n'ayant rien du caractere d'un Ipithalame et ne renfermant qu'une

louange tres g6ne>ale du prince.

II n'est point aise de fixer, sinon tres approximativement la date de cette

cantate, encore moins de determiner par suite de quelles circonstances Char-

pentier eut h l'lcrire. On concevrait assez peu qu'elle fut un simple hom-
mage desinteresse* h l'Electeur, allie fidele et malheureux de Louis XTV a

la fin de sa carriere il est vrai, mais qui n'en avait pas moins e*te* longtemps

le defenseur zele des ennemis de sa politique. Sans doute Maximilien Em-
manuel a visite la France. II y sejourna meme plusieurs ann^es, au chateau

de Oompiegne mis h sa disposition par Louis XIV, alors que chasse de ses

6tats d'AUemagne et mis au Ban de rEmpire, il avait du chercher un refuge

en France. On le vit souvent a la Cour, bien que de grandes difficultes

d
1

etiquette eussent rendu ses visites assez tardives. Saint Simon a note sa

grande mine, son affabilite, son gout pour les spectacles, le jeu et les sou-

pers «avec les dames de compagnie facile et mediocre ...» Toutefois sa

derniere heritiere de la raaison de Lorraine, pour la musique de laquelle il a 6crit de
nombreuses pieces, faciles a discerner dans ses oeuvres par Hndication qu'il donne des

chanteurs charges des differents roles. II est aussi designe pour composer la musique
de la messe particuliere du Dauphin. En 1683, il concourt pour la Chapelle du Roi:
une maladie l'empeche de prendre part aux dernieres epreuves. Une pension le de-

domminage et recompense ses services pres du Dauphin. Peu apres, il devient maitre
de Chapelle des jesuites de la Maison Professe

J
poste alors fort important. Des dranies

musicaux de sa composition sont represented sur le theatre du college de Clermont,

dirige par ces religieux, en 1686. 1687, 1688 [Mcrcure Galant, mars 1688). En 1698,

il obtient la maitrise de la S*e Chapelle par la protection dujduc de Chartres, le futur

Regent, a qui il avait enseigne la composition. II meurt dans ves fonctions, le 24 fevrier

1704. Charpentier a fait representer une seule piece a 1'OpeYa: Mcdce de Thomas
Corneille, le 4 Decembre 1693.

On consultera sur ce musicien lVtude critique et bibliographique que lui a con-
sacre M. Michel Brenet dans la Tribune de St Oeirais -Mars 1900. Ce travail sert

de preface a la livraison des Concerts Spiritnels publies par la Schola cantorum de
Paris qui renferme quelques unes de ses oeuvres.
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venue en France n'est que 1704, Fannee meme de la mort de Charpentier.

Et les circonstances se pretaient alors assez peu^a un chant de triomphe.

La composition est done anterieure. Comme Charpentier, d'apres le

dire de ses biographes anciens, avait longtemps compose la musique exe-

cuted a la messe du Dauphin «lorsque ce prince avait tous les jours une
messe particuliere, ses exercices 1'empeschant de se trouver a celle du
Roy* *), comme d'autre part ce prince avait epouse, le 8 mars 1680, la soeur

de l'electeur, Marie Anne Christine Victoire de Baviere, on pourrait etre

tente de la faire remonter jusqu'a Tune des dix annees que dura ce mariage.

Toutefois, e'est peu probable. Les circonstances de la vie de Maximilien

Emmanuel, combattant alors les Turcs en Hongrie et sous les portes de

Vienne, faisant plus tard, vers 1689, campagne eh Allemagne contre les

troupes franchises, s'y pretent fort mal. Au reste, Charpentier des 1683 n'etait

plus au service du Dauphin, puisqu'en cette annee il avait recu une pension

en recompense de ses anciens services'2). Et le Dauphin d'ailleurs semble
s'etre toujours trop peu soucie* de musique pour avoir conserve* des rapports

avec son ancien maitre de chapelle, quand ses fonctions n'eurent plus leur

raison d'etre.

Maximilien Emmanuel ayant depuis toujours combattu les armies franchises

jusqu'a la paix de Ryswick en 1697, il est beaucoup plus probable que la

cantate est posterieure a cette date. Les annees ou on la peut le mieux
placer sont celles qui suivent immediatement la conclusion de la paix. L'elec-

teur de Baviere, gouverneur general des Pays Bas par delegation du roi

d'Espagne depuis 1691, fait alors residence a Bruxelles. Prince liberal et

magnifique, ami des arts, habitue* d'ailleurs des l'enfance aux splendeurs de

l'Opera italien de Munich, il y tient une cour somptueuse. II y developpe

le gout des spectacles et de la musique. Des fetes brillantes, musiques
solennelles, corteges, cavalcades allegoriques furent donnges a l'occasion de la

paix en 1698 et la cantate de Charpentier a pu trouver place dans ces diver-

tissements. La proximite relative de Paris et de Bruxelles permet d'expliquer

que son nom ait pu parvenir jusqu'a la cour du prince. Max. Emmanuel
goutait assez l'art et surtout le theatre francais. II se peut qu'une des come-
dies ou tragedies dont Charpentier avait ecrit les intermedes musicaux ait

ete representee par les acteurs qu'il entretenait. Charpentier, longtemps col-

laborates attitre de la Comedie Francaise s'etait fait surtout par la connaitre

au public; il devait etre assez repute dans ce monde special. En outre, dans
la Chapelle de l'electeur venue en grande partie a Bruxelles, figuraient un
certain nombre de musiciens francais, dont Rudhart, dans son ouvrage sur la

musique a la cour de Baviere, nous a laisse* la liste 3
).

Quoi qu'il en soit de ces conjectures que des recherches plus approfondies

sinon un hasard heureux peuvent confirmer ou dementir, l'ceuvre du musicien

francais, presente beaucoup d'interet. EUe est construite dans une forme

que Charpentier a souvent employee dans ses divertissements, ceux par exemple

1) Mercure Qalant (Mars 1688, p. 320).

2) Ibid, (Juin 1683).

3) C'est en 1692 que l'Electeur se transporte a Bruxelles, ou le suit une grande
partie de la Chapelle de Munich. Comme musiciens francais Rudhart, cite les noms
8uivant8: Le Coq, Pierre Five, Toussaint, Poulain, Danton, Remy Normand. Quelques-
una etaient au service du prince depuis assez longtemps. Cf. Rudhart, Oeschichie der

Oper am Hofe xu Miinchen. 1865, in 8°.)

24*
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qu'il Scrivit pour la musique de MUe de Guise jusqu'en 1688. Apres un
prelude instrumental en plusieurs reprises, varices par l'emploi des divers

instruments de l'orchestre et separ6es par une reprise en tutti, un choeur

d'entrSe dun caractere solennel dans sa premiere partie, plus anim£, plus

travails, plus fleuri dans la seconde, sert de prologue. Les solistes viennent

ensuite: apres s'etre cependant fait entendre deja entre les deux parties du
choBur. Un duo en imitations canoniques pour deux soprani, un air de

basse a grandes vocalises d'un gout assez italien, un trio final ing^nieusement

figure : voila leur part. La reprise du grand choeur du d6but sert pour la

conclusion de l'ensemble.

Toute cette musique a l'e'clat decoratif et brillant des CBUvres italienDee

de la fin du siecle, avec une facture plus ferme et plus solide. Les passages

en solo accusent bien le style particulier du compositeur. Cette melodie ele-

gante, beaucoup plus arretee de contours que celle de Lully, plus rythmee,

aux formes precises, un peu seches parfois, n'appartient qu'a Charpentier.

Bien mieux que dans ses oeuvres dramatiques, oratorios ou pieces de concert,

s'y affirme ce qui le distingue de tons ses contemporains. Sans doute est

ce a son education et a ses predilections italiennes qu'est due cette diffe-

rence qui l'emp£cha toujours d'etre apprScte a sa valeur par un public dont

il inquiStait les habitudes. Cependant 1'italianisme qui lui fut si souvent

reproche" n'apparait pas ici avec une telle Evidence. Le grand choeur surtout

est bien de style francais et l'orchestre qui l'accompagne est traite avec beau-

coup plus de soin que nulle part en Italie: plus ingenieusement meme que
chez Lully.

Cet orchestre est assez nombreux. Deux parties de violon, deux flutes,

deux hautbois (ou musettes) deux trompettes, timbales, basson, violone et cla-

vecin le composent 1
). II est fort remarquablement dispose

1

pour le temps.

Les trompettes surtout sont trait£es avec une aisance et une liberty dont

on trouverait difficilement d'autre exemple alors. Sans doute, l'emploi de ces

instruments en certaines oeuvres d'lglise ou quelquefois au theatre Stait deja

classique en France. Lully parait etre le premier qui ait songe* a les unir

a l'orchestre et aux voix. Mais il n'en tire que des effete assez bornes. Ici,

Charpentier le depasse de tres loin. II a presque pressenti la maniere dont

J. S. Bach, trente ans plus tard, les emploiera dans ses grands choeurs.

H suffira d'avoir signale* cette ceuvre curieuse sans insister d'avantage.

J'ajouterai a ces quelques notes le texte complet du poeme italien ainsi que

1'indication des principaux themes trails par le compositeur.

In Lode delf Altexxa Serenissima eleitorale di Massimiliano Emanuel, Ihica

di Baxnera Goncento a cinque voci, due soprani, contralto tenore, basso, con

stromenti*).

1) B est a remarquer que contrairement a l'usage francais du temps dans les

grands morceaux oil tout l'orchestre est employ^. Charpentier n'a point ecrit de par-

ties intermediaires pour les tailles et quintes de violon.

L'orchestre n'accompagne que le choeur. Les passages soli sont soutenues de la

basse continue avec deux violons ou deux flutes concertantes: le trio final n'a que la

seule basse continue.

2) Prima e seconda tromba, tabaUi; primo riolino, pita e flauto; sccimdo riolino,

pira e flauto; cembalo, riolone e fagotto.
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Oh, del Bavaro soglio inclito herede

Maggior di tutti e non minor del padre

Che ne l'augusta fronde a misora comparte
La dolcezza e il terrore.

Onde nel tuo sambiante, il mondo ammira
Lampi di maesta, fulmini d'ira.

Tante stelle il ciel non ha
Quante glorie son in te,

Egual merito non vT
e

Par valore non si da.

Ombre illustre e memorabili

Delia fama inseparabili

Ch'air istoria

Date gloria

Accorrete e scorgete,

grandi heroi,

Un heroe e maggior di voi.

Oingon di nobil serto,

I/oliva, il lauro, il mirto,

Chi non l'honora, chi non Tadora

O non vive, o non vede o non ha spirto.

Table th£matique:

A. Introduction instrumental*.

Trompettes
1 et 2.

Flutes.

Hautbois.
Violons
1 et 2.

Violone.
Cembalo.
Fagotto.

^Tfgftti^S^^
^sif

\ }

}
}-nm^m^m

Timbales.

_i_rfr~7 1n-n£j=5 i 1J jjjM i U I

a± ASam.
etc.

? ?

—

V

Hii
i <0 j rJimir~f E etc.

T=t

!^lF?feg etc -

r
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B. 1" Chceur.

Tromp.
Fl. Hautb.

Viol.

S. 1 et 2
A.

Chceur.

T.

B.

P^
^3=s=abdg^

Cemb. ^Ff—*£
—

f~

-£2_

EE

M

% t 1
Oh del Ba - va - ro So - glio

3C 1

ISfFJ

BEi
I

&r- %-«>-

£=gp etc.

etc.

etc.

etc.

kT

m s=g—g{" 122::

*
_^«. ^—^_

incli - to he - re

-5= 5-

de

EE

as Timb.

in^g—jsfcfc
^

f=f*=-
£=

2. Sop.

Cembalo
e Violone.

C. Dmo </«* Soprani.

fc*=3=^ :p=;
V K-

=F?^
-#-*

f^BB
Tan - te stel - le il ciel non ha

Bi3=£ ^n§ =e £

Digitized byGoogle



H. Quittard, Note sur un ouvrage inSdit de Marc. Anthoine Charpeiitier etc. 329

Deux Flutes.

pTTirt g^^a^^^rf5
!

quan-te glo-rie son in te.

mtipm^

iww
I* h

t+£4*-t*=***-.' -&&•
-* <-V—V-

Tan-te stel-le il cielnonha etc.

^^^m
Viol.

1 et 2.

Basso-Solo.

Cemb. e

Violone.

D. Air de Basse. P**^^ ^"""""^^ P""T^F
™"

g^arr-g-^g 5=8=
Ombr' il - lu-stri e me - mo - ra - bi - li

gfarj^J-F-r-^ -*-f̂
^^ 1

f:

i
% HS r*3~

^

.!*:*:_
-*-*-*= ^e i# etc.^g £*J ^L^t^j

^nrczo^ 42=* SEetc.^ ^T~f
rv=*

M—91 U—>1*-JL_M.

Ombr' il - lu-stri eme-mo-ra-bi-li del - la fama in - Be - pa-ra-bi - li

9—f-a^g M=P^ £ etc.
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E. Trio.

1. Sop.

% ^m JET*SE etc.

etc.m
2. Sop.

Cingon di no - bil ser-to To^li-va

IE ^m..is—0-
t=t *E&m^t^

Cingon di no - bil ser-to di no - bil ser-to

Basso.

il lau-ro

^ *—*j- FTV' •-
:^=ag=j^E^15ESE| etc,

Cingon di no - bil ser-to di no - bil ser-to

Cemb. e Violone.mfce:p

Paris.

6#

izEtEE *-•*—*- s fit etc.

Reprise du l«r Chosur apres le Trio.

Henri Quittard.

Zur Notenschrift.

Bekanntlich hat sich die Schreibkunst aus der Bilderschrift durcb Hiero-

glyphen allmahlich zu Buchstaben entwickelt, mit einem mehr oder weniger

unbewuBten phonetischen Ziele vor Augen.

Diesem Ziele ist die Notenschrift wohl am nachaten gekommen, denn,

wahrend man beim Anblick eines modernen Buchstabens keine Idee vom
Klange erhalt, ja nicht einmal aus der Gestalt erkennen kann, ob ein Vokal

oder Konsonant gemeint ist, so braucht die Musik immer dasselbe Zeichen,

dessen erklingende Hohe sich aus der geschriebenen Hohe ergibt; daher

kommen, unter alien Schriftzeichen, die Musiknoten dem Ziele, den Klang
graphisch anzudeuten, am nachsten.

Mangel der Notenschrift zeigen sich besonders in der Ungleichheit

des Aussehens der Oktaven, welche, weil klangahnlich, auch graphisch ahn-

lich dargestellt werden sollten, so z. B. die wenigstens 15 verschiedenen A's

in den fiinf gebrauchlichen SchlUsseln.
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Im Grande genommen ist hier ein Btickschritt vorhanden, denn die alte

Zeit kannte in Asien (Indien, China) den Vorteil gleichaussehender ahnlich-

klingender Musikzeichen.

Es ist meine Aufgabe, zu zeigen, dafi eine Stabilitat in der Bedeutung
des Notenplatzes moglich ist, und zwar so, dafl alle ahnlichklingenden
Noten ahnlich und alle ver schiedenklingenden Noten verschie-
den aussehen werden.

Ein seehszeiliges System.

Fiigt man dem Diskant oben eine Zeile und dem Bafisystem unten eine

Zeile hinzu, so werden die Noten auf denselben Linien und Zwischenr&umen
gleichklingenden Tonen entsprechen.

Einesteils sind jedoch mehr als fUnf Zeilen fUr die meisten schwer zu

ubersehen (die Erfahrung zeigt, dafi funf schon ziemlich viel ist), anderenteils

haben in diesem, wie im fiinfzeiligen System nicht alle gleichbenannten

r~f\»— und ^
Noten dasselbe Aussehen, z. B. tEz^cFrzzrzE 8enen einander ja nicht ahnlich.

Ein dreizeiliges System.

Um vollstandige graphische TJbereinstimmung zu erlangen, mufi man das

sechszeilige System in zwei dreizeilige Gruppen teilen. Wenn wir der Note

der obersten Zeile denselben Namen liefien, welche sie im Basse hatte, also:

p
9*

, im sechszeiligen System also auch a: :z: , und folglich in

doppelt-dreizeiligem System ebenfalls a: \^_ j dann wiirde ein jedes

der dreizeiligen Systeme genau eine Oktave umfassen,

-^

—

fsr
-<?—&-

a &
-&-

\S?=L

hagfedcHAGFEDC

denn jedes dreizeilige System gibt Platz fur sieben Noten, und die Namen-
wiederholung wird auf gleichaussehenden Noten des n'dchsten dreizeiligen

Systems stattfinden.

Um den Unterschied der verschiedenen Oktaven zu charakterisieren, miifite

die untere Oktave nebenlinienartig durchbrochen, die noch tiefere Oktave mit

so viel Nebenlinien versehen werden, als man gerade gebraucht; ferner miifite

ebenso die unter dieser liegende Oktave mit kleinen Nebenlinien versehen werden.

Im Diskantregister umgekehrt. Die Oktaven im Basse miifiten mit romischen

und die im Diskant mit arabischen Zahlen bezeichnet werden, jedoch mit Bei-

behaltung des F-Schliisselzeichens fur die kleine BaGoktave, sowie des Vio-

z.d.LX.'vi. 25^-
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linschliisselzeichens fur die eingestri-

chene Oktave. Das System wttrde sich

wie nebenstehend zeigen

Hiermit sind die schwer lesbaren

Nebenlinien abgeschafft. Um die ex-

tremen Noten zu lesen, braucht man
nicht mehr die Nebenlinien abzuzahlen,

sondem blofl die Oktave'ngruppen,

die Note wird sich immer auf dem-
selben Platze finden.

Ebenso schwer z. B. wie es jetzt

ist heraiiBZufinden, daC:

2z a4 ist, ebenso leicht ist es im drei-

zeiligen System zu sehen, daB mit:
-J-

dieses a4 gemeint ist. — Ferner ist

der Schlusselunterschied abgeschafft.

Uber den Vorteil der TJbersichtlich-

keit des dreizeiligen Systems im Gegen-

satz zum funfzeiligen braucht nicht

gesprochen zu werden.

Verwendong des dreizeiligen Sy-

stems bei einzelnen Instrnmenten.

Auf dem Klavier wird, wie im

funfzeiligen System, groBer Platz

zwischen dem Diskant- und dem
BaBregister offen gelassen, um Noten

der eingestrichenen Oktave mittelst

Nebenlinien in der linken Hand
auszudrucken (sowie umgekehrt Noten

der kleinen BaBoktave fur die rechte

Hand). Die Undeutlichkeit z. B.,

welche Hand das zweite F der klei-

nen BaBoktave in Beethoven's op. 2,

Nr. 2 erster Satz, Takt 13 vom
Schlus8e spielen soil, fSllt im dreizeili-

gen System fort:
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T. 14 13 12 (vom SchluB)

12 (vom SchluB)

Die Violin e erhalt weniger Nebenlinien fur die G-Saite, namlich:

! I j[ statt J. J. J. J. , und die Noten fur die Flageolettone sind leicht

lesbar geworden (siehe oben). Fiir die Brats che fallt der besondere

Schliissel weg, dieses Instrument fangt gleich mit einem Q'. an. Ebenso

beginnt das Violoncell mit einem C and wird seine drei (eigentlich vier

Schliissel) los. Der KoutrabaB hort auf, ein transponiertes Instrument zu
sein. Kein Komponist wird deshalb versucht werden, tiefere Tone vorzu-

schreiben als die, welche dem Instrument zukommen, was z. B. Beethoven
im Gewitter der Pastoralsinfonie passierte. — Die verschiedenen Klangregister

der Holzblaser ordnen sich in der Regel von c zu C, also wird eine jede

dreizeilige Liniengruppe ein besonderes Register umfassen. Namentlich zeigt

sich dieses bei der Klarinette, wo die orgelartigen Tone von e bis c' (auf

Nebenlinien), die schalmeiartigen Tone von c 1—

c

2 (auf ein Liniensystem),

die gesangahnliche von c2—

c

3 (auf ein durchbrochenes System) und endlich

die spitzen hohen Tone (wieder auf Nebenlinien) dieses

am auffallendsten aufweisen.

Fiir die Horner und Trompeten wird eine Gruppe von
drei Linien gerade die besten Melodietone treffen, wahrend
das jetzige funfzeilige System nicht ganz praktisch fiir jene

liegt, indem der ganze Kaum nicht benutzt wird und J" "&

dennoch Nebenlinien fiir gute Melodietone benutzt werden miissen.

So klar dieser Vorschlag zur Verbesserung des bestehenden Systems auch

erscheinen mag, darf man doch nicht erwarten, daB sie jetzt durchgefuhrt

werden kann. Sie hat mit der groGen, im alten System gedruckten Musik-
literatur zu kampfen. Nur mochte ich, daB die Idee des neuen Systems aus-

gesprochen wiirde, damit sie zur allgemeinen Kenntnis gelangt und eventuell

in spateren Zeiten eine Yerwirklichung erwarten kann !
).

Kopenhagen. Thorald Jerichau.

1) Um zu beleuchten, wie das neue System in der Praxis sich zeigen wird, fuge

ich als Beispiel den Anfang eines Praludiums von Chopin bei.
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Chopin „Prelnde" Op. 24 N?28.
(fUnfxeilig)
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(dreiaeilig in abaolut graphischer Darstellung)
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Regarding Carillons.

At the outset it would be well to understand that the satisfactory musical

tone of a bell is entirely dependent upon the perfect accord of its harmonic

tones. Every good bell should contain at least 5 notes in perfect tune with

each other, — 3 octaves, a perfect fifth, and a minor third. Thus:—

§ *• Sii

Nominal
luint

ierce

Strike note

, Hum note.

The finest bells in existence have this series of tones in perfect tune. After

a bell is designed and cast it has to be tuned (by taking out thin slices

of metal from the inside .circumference at the point struck by the clapper),

and the greatest masters of bell-founding, such as Hemony, Dumery, Van
den Gheyn, etc., tuned all the notes mentioned in each bell, — except of

course in the very small ones, wherein the higher tones cannot be distinguished

by the ear. The art of tuning all these bell-tones seems to have been lost

for almost two centuries, as generally speaking bell-founders now tune only

2 out of the 5. In England Messrs. Taylor of Loughborough in Lei-

cestershire are an honourable exception to this last remark.

A comparison between bells in England and on the Continent may also

be made. In England bells are hung principally for "change-ringing", where

the bells are swung; and the musical qualities of the bells have in conse-

quence in some respects deteriorated. In the first place the form of the

bell has been altered, so that it may be more easily manipulated in the

change- ringing, and the result has been to upset the series of bell-tones.

In the second place the construction-scale used for bells intended for

change-ringing differs much from that used for bells which are hung "dead",

i. e. fixed for chimes or carillons. The following table of the weights of

12 bells in the two cases will indicate the great difference as to size, thick-

ness, etc. :

—

)r Change-Ringing
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On the Continent the carillons play principally on the smaller bells, and
nearly always in 3, 4 or more parts ; and as the bells number anything from

30 to 60, the compass is an extended one and for the most part chromatic.

In England, chimes (where such are employed) play melody only, and that

on sets of bells which are very heavy compared with those used for the same
purpose on the Continent, — e. g. at Manchester Town Hall the smallest

bell used in the chimes weighs 6 3
/4 cwt., and the largest over 5 tons. Melo-

dies played on such bells are not as satisfactory musically as when played

upon bells of less weight, because under the latter conditions the pitch of

the notes is so much higher that there is less interference between the tones.

There is not the slightest doubt that carillons are very ancient. The
Chinese seem to have anticipated the possibilities of the modern carillon

thousands of years ago. From MSS. of the 10th and 12th centuries we
obtain detailed instructions as to the disposition of 9 notes to the octave,

the extra note to the major scale being the minor seventh. The perfecting

of the art of bell-founding and the constructing of carillons took place in

the 15th, 16th, 17th, and 18th centuries. Dunkerque had a carillon in 1437,

Alost in 1487. The cathedral at Antwerp in 1540 had one of 60 bells,

and Bruges in 1675 possessed one of 42 bells. As far as I have been able

to ascertain there are roughly speaking upwards of 130 carillons of import-

ance in Belgium, Holland and the North of France, all constructed during

the past 300 years. This alone shows how extremely popular the music of

the bells has been and is. Here it might be pointed out how truly demo-
cratic this institution is. Both poor and rich share alike in the enjoyment

of the music played upon the bells, and this no doubt in a very great measure

conduces to their continued popularity.

To come to my immediate subject, or the machinery of modern carillons.

In many instances they are played by mechanical means, or weights and
barrels, and are nothing more or less than what are called in England
chimes; these need not be further described. In some cases also they are

played from a small key-board like that of the pianoforte, in which case the

key merely releases the mechanism which causes the clapper or hammer
to strike the bell, and consequently there is no such thing as expression pos-

sible, as the tone is produced by purely mechanical means over which the

key has no control; this kind of movement resembles in some ways the

pneumatic action used in organs, the key in both instances merely starting

the mechanism with which it is connected. In their highest form however,

regarding which the present notes are made, carillons are played direct by
substantial claviers arranged on the same principle as the manuals and pe-

dals of the organ. The manual keys are of oak. They are round, being about
3

4 inches in diameter. There are 2 rows of them; the upper representing

the black notes of the ordinary key-board, projecting S 1
/^ inches, the lower,

corresponding to the white notes, projecting 6*/2 inches. The keys are far

enough apart to allow the player to strike each key without fear of touching

those next to it, and go down to the depth of 2 ]

/2 inches. The keys of

the upper row are a little shorter than those of the lower, to facilitate the

execution of rapid passages etc. The pedals are from 1 to l 1
/^ octaves in

compass, and are connected with the keys so that the lower notes can be

played by both keys and pedals. The upper row of pedals projects 4 inches,

and the lower 8 l

lt inches. This pedal-board is a necessity because the larger
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bells require so much more force to bring out their tone, and the clappers

are so much heavier and demand a considerable expenditure of energy to

move them. The pedal clavier also greatly increases the musical resources

of the instrument and permits the music to be played in three or more parts.

The keys are struck with the closed hand, the little finger being protected

with a leather covering to prevent injury when playing. As the leverage

of the key has to move the weight of the clapper, which in the large bells

is very considerable, and as the amount of force with which the key is struck of

tone produced depends entirely upon the amount of force with which the koy is

struck, it will easily be understood that carillon-playing requires a great deal of

strength as well as celerity and skill. Sometimes the whole hand is covered

with a kind of glove made of leather or other material. Great dexterity of

hand is essential, as much of the playing is done with a kind of tremo-
lando in which the keys are played from the wrist and elbow. Scales and
arpeggios are managed by a constant crossing of the hands. The connection

between the key and the bell-clapper is exactly the same in principle as the

tracker-action used in organs; iron levers, squares and wires being used in

the place of the wooden materials of organ-building. On the clappers of

the smaller bells springs are fixed, to bring them back into their original

position quickly after striking. In the larger bells the clappers are too heavy
for this arrangement. They have a simple appliance consisting of a chain,

which is attached to the clapper, and passed over a pulley; a weight is

fixed to the other end of the chain sufficiently heavy to bring the clapper

within a very short distance of the bell, so that the key has only to upset
the balance between the weight and the clapper. The mechanism connected

with each key is fitted with an adjustable screw-plate, by which the tension

can be regulated to a very great nicety, and the touch adapted to the re-

quirements of the player. The clapper can be brought just as near to the

bell as is necessary to get the proper amount of tone from it, and to make
the key absolutely responsive to the touch of the player, affording facility

in rapidity of execution etc.

The bulk of carillon-playing is, as already said, done on the smaller

bells, with only the occasional use of the larger ones. There are very potent
reason why this should be so : — first, the small bells are more easily mani-
pulated, secondly the effect of chords is much more satisfactory on them, due
to the fact that in large bells the harmonic tones are very prominent and
frequently interfere with each other when sounded together in a very dis-

agreable manner. This is not the case with the smaller bells when used in

combination, as their harmonic tones are too high in the scale of sounds to

inconvenience the ear. Chords generally speaking are most satisfactory when
played arpeggiando. Chromatic and diatonic scale passages can be rendered
at almost any speed and are most effective. When playing in 3 or more
parts, the greatest care is necessary as to the disposition of the different

notes of the chords, the best effects being obtained by keeping a wide interval

between the low note and the note next above it. The most intense cres-

cendo and the most delicate diminuendo are possible.

Some writers have mentioned the necessity of a means of damping the

*Dells, so that their tones should not interfere with each other. I must say

that in all the carillons I have heard played by an expert performer I have
never felt such a necessity. In fact, the effectual damping of bells is prac-

z. d. L M. VI. 2fi
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tically an impossibility, and is not required or desired if the bells are properly

treated. After all, the intensity of vibration in any of the bells is never

very great. With the smaller bells the sound is quickly effaced, so much
so that when the effect of sustained chords is desired it is obtained by a

rapid tremolando, very much the same as in pianoforte playing.

Music in two or three parts is best suited for carillon playing. In many
instances mechanical carillons play chords in four or more parts, but in my
opinion the effect of these is not so satisfactory, from a musical point of

view, as when fewer notes are used in open or extended positions, according

to the part of the clavier in which they are played. In addition to all these

considerations, the greatest discretion must be used in the selection of music
for such a purpose. I have only been able to find three composers who
have written music specially for carillons. These are Pothoff (born 1726)
of Amsterdam, Van den Gheyn of Louvain (born 1721, died 1785), and
J. A. H. Wagenaar sen. of Utrecht, all of whom were organists.

Tunbridge Wells. W. W. Starmer.

Mu8ikberiohte,

Basel. II. Saison-Bericht. Das Hauptcrlebnis dieses Musikwinters war die Auf-

fuhrung samtiicher Sinfonien von Beethoven. Ihnen wird sich im Frubjahr noch
die Missa solemnis anschlieBen. Wir hatten ferner einen Beethovenabend des Joachim-

Quartetts, und auch sonst noch war der Name des Meisters vertreten mit Kammer-
musikwerken , Liedern usw., so daB wir geradezu von einem Beethovenjahr reden

konnen. Solche Einheitlichkeit ist erfreulich ; sie wurde namentlich dadurch ermoglicht,

daB die Leitung unserer groBen Konzertinstitute der Allgemeinen Musikgesellschaft

und des Gesangvereins in den gleichen Handen, des Herrn Kapellmeister Suter, liegt.

War hier Zusammenhang im groBen, so wurde bei den Sinfoniekonzerten wenigstens

nach Einheitlichkeit der Programme im einzelnen gestrebt. Ein Abend war den
deutschen Dramatikern Gluck, Mozart, Weber, Wagner, ein anderer den Bomantikern
Schumann, Mendelssohn, Reinecke, ein dritter modernen Komponisten osterreichischer

Abstammung, Dvorak, Wolf, Hausegger gewidmet. Besonders hervorzuheben ist ein

Konzert des Gesangvereins, das drei kleine Chorwerke bot: >Gruppe aus dem Tartarus*

'Schiller) von W. Courvoisier, >Charons Nachen« ;J. V. Widmann von Andreae und
>Der zufriedengestellte Aeolus* von S. Bach. Ein einigendes Band lag hier in den
Dichtungen, die alle, freilich in sehr verschiedenartiger Weise, antike Stoffe behandeln.

Courvoisier ist ein jungerBasler,der vor noch nicht allzu langer Zeit den Beruf eines Arztes

mit dem des Musikers vertauscht hat; seine Komposition verrat einen Kiinstler, der

weiB, was er will und eindringlich zu charakterisieren versteht. >Charons Nachen«
des bereits in weiteren Kreisen bekannt gewordenen jungen Ziiricher Dirigenten Andreae
ist im einzelnen noch ungleich, aber sehr talentvoll und vielversprechend, mit originellen

Ans'atzen und fein poetisch instrumentiert. »Der zufriedengestellte Aeoius« wurde bei

der ersten Auffiihrung konzertm'aBig, bei einer zweiten, anl'aBlich eines Gesellschafts-

abends, aber szenisch, in Kostiim, aufgefuhrt, ebenso wurde da noch die Kaffee-Kantate

geboten. Wenn es sich auch nicht darum handeln kann, die dramatischen Scherze

Bach's allgemein als Opern.wieder einzufuhren. so waren diese Versuche doch von

gruBera Reiz, weil sie interessante und auch das Auge erfreuende farbenprachtige
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Kulturbildchen boten. Bemerkenswert waren sie auch dadurch, daB der Continuo auf

einem Clavizymbel aus dem Historischen Museum in Basel) ausgefHhrt wurde; ganz
stilgetreu spielte es Kapellmeister Suter selbst. Fur mich hat der Versuch das eine

sicher ergeben, daB die Starke des Clavicymbeltones auch fur unsere groBen Konzert-
sale vollstandig ausreichend ist; er ist eben viel durchdringender, als der des Piano-
fortes. Bedenken konnte viel eher die stete GleichmaBigkeit des Tones erregen, man
wird jedenfalls auf Instrumente halten miissen, bei denen dynamische Schattierungen

durch Register moglich sind. Wichtig ist ferner, daB der Spieler nicht nur Akkorde,
sondern dem Instrument entsprechende Figuration gibt, erst dann kommt der besondere
Reiz des Klanges zum Vorschein. Doch soil hier nicht die ganze Cembalofrage auf-

gerollt werden, wichtiger als langes Gerede scheint es mir zurzeit zu sein, daB zahl-

reiche praktische Versuche namentlich auch mit neu konstruierten Instrumenten an-

gestellt werden.

In den Kammermusik-Konzerten kam mit Fug und Recht mehrfach unser ein-

heimischer Hans Huber zu Wort; aber nur mit schon bekannten Werken. Reger's
Violinsonate in C-dur op. 72 fiihrte der Komponist selbst mit Marteau vor, des gleichen

D-moll-Streichquartett bot die hiesige Vereinigung der Herren Konzertmeister Kotscher,
Wittwer, Schaeffer und Treichler. Nur privaten Charakter trug eine wegen ihres

historischen Programms, hier aber doch zu erwahnende Aufftthrung, die unter Leitung
von Hans Huber ein Mitglied der IMG., Herr E. His-Scblumberger, veranstaltete. Sie
bot Concerti grossi von Torelli, Corelli und Leo, eine Suite von Schein, Ricercar a 8
von Andrea Gabrieli, Trios von Fasch und Gluck, Gesange von A. Scarlatti. Schon
im letzten Jahr hatte eine ahnliche AufTiihrung stattgefunden, bei der namentlich
Dall'Abaco und Stamitz vertreten waren. K. Nef.

Berlin. Konigliches Opernhaus. Am 14. April ist Humperdinck's seit

langem mit Spannung erwartete komische Oper >Die Heirat wider Willen* mit ent-

schiedenem Erfolg in Szene gegangen. Man wird es begreiflich linden, daB der ge-
feierte Komponist von >Hansel und Gretel* fur seine zweite Oper nicht wieder einen
Marchenstoff gewahlt hat; aber daB seine Wahl auf einen franzosischen Lustspielstoff

gefallen ist, daB er, ein Wagnerianer reinster Sorte, eine Spieloper alten Schlages mit
Dialog komponiert hat, wird immerhin Verwunderung erregen. Den Stoff zur >Heirat
wider Willen« hat Humperdinck ;nach einer Version: seine Gattin) dem 1843 im Druck
erschienenen fdnfaktigen Lustspiel des alteren Dumas >Les demoiselles de St. Cyr«
entnommen, das vor mehr als einem Jahrzehnt auch der wenig bekannt gewordenen
Operette von Rudolf Dellinger >Die Fraulein von St. Cyr« zugrunde gelegt worden
ist. Humperdinck folgt seiner Vorlage nichts weniger als sklavisch ; er hat nicht bloB
die erste recht lustige Halfte des zweiten Aktes, die in der Bastille spielt, selbstandig

gedichtet, sondern die Handlung recht geschickt in drei Akte zusammengezogen, die

Charaktere der Personen, denen er meist andere Namen beigelegt hat, bestimmter und
scharfer gekennzeichnet und ganz prachtige Rollen geschaffen. Das Textbuch ist auf
jeden Fall biibech ausgefiihrt, das Sujet fur eine feine komische Oper recht passend.

Der Inhalt der zu Beginn des 18. Jahrhunderts spielenden Oper ist folgender:

Bei einem Schulfest des von Frau von Maintenon gegrtindeten Frauleinstifts zu St. Cyr
hat sich Graf Montfort, ein richtiger Don Juan, in Hedwig von Merian verliebt und
auch auf sie Eindruck gemacht. Zwar wagt das schwarmerisch veranlagte junge Mad-
chen nicht, einen fur sie hinterlegten Brief des Grafen zu offnen, doch tut dies an
ihrer Statt ihre muntere, heiratslustige Freundin Luise. Diese empfangt auch den
Grafen. sucht ihn in seiner Neigung fur Hedwig zu bestarken und bewilligt ihm in

deren Namen ein Stelldichein, falls auch sie dabei sein darf. Um die lastige Aufsicht

los zu werden, bestimmt Montfort seinen gerade ties Wegs koramenden Freund, den
reichen Generalpachterssohn Duval, Luisen auf sich zu nehmen; dabei soil dieser gleich

darauf auf Wunsch seines Vaters mit einer adeligen Dame getraut werden. Das Stell-

dichein geht in der Dunkelheit vor sich: Duval macht Luisen eifrigst die Cour,

Montfort nicht minder Hedwig, aber plotzlich werden sie verhaftet. Die schlaue Luise
hatte n'amlich (was erst zum SchluB aufgeklart wird , weil sie dem Grafen nicht traute,

Frau von Maintenon ins Geheimnis gezogen, um Hedwig zur Ehe zu verhelfen. Zu

26*
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Beginn des zweiten Aktes finden wir die beiden Freunde in der Bastille in sehr miB«
mutiger Stimmung: durch Gefangnia und Hunger sollen sie gezwungen werden, die

beiden Fraulein von St. Cyr zu heiraten. Trotzdem Duval die vom Vater ihm be-
stimmte Braut sitzen lassen muB, entscheidet er sich im Hinblick auf die in Aussicht
gestellten kulinarischen Geniisse eher zur Heirat mit Luise, als Montfort in den Ehe-
bund mit Hedwig willigt, von der er sich getauscht glaubt. Als diese nach der
Trauung ihm liebend naht, stoBt er sie zurtick und bestimmt Duval, auch Luisen zu
verlassen und mit ihm nach Spanien zu dem ihn befreundeten jungen Konig Philipp,

dem fruheren Herzog von Anjou, zu gehen. Der dritte Akt spielt auf einem Fest am
spanischen Konigshofe , von wo sich ?oer sowohl der Konig wie Montfort und Duval
nach Frankreich zuriicksehnen, doch ist letzteren beiden die Ruckkehr durch Frau
von Maintenon versperrt. Zwei maskierte Damen werden vom franzosischen Gesandten
eingefuhrt; sie sollen, wie den beiden Freunden anvertraut wird, im Auftrage der
Maintenon den EinfluB einer Spanierin beim Konig brechen. Ein Lied , das die eine

singt, erinnert Montfort an das Schulfest zu St. Cyr und damit an Hedwig. Wahrend
eines Menuetts, das er und Duval mit den beiden Damen tanzen, entpuppen diese sich

als die beiden Fraulein von St. Cyr. Hedwig gibt Montfort seine Freiheit wieder,

Luise teilt ihm seine Begnadigung auf Hedwig's Veranlassung mit, sowie daB sie, nicht

Hedwig, die Heirat wider seinen Willen in Szene gesetzt habe, wodurch sie selbst

wider Erwarten zu einem Mann gekommen sei. Montfort, der im stillen Hedwig
liebt, gerat bei der Wahrnehmung, daB fur sie der Konig ergliiht, auBer sich; er

fordert von ihm gebieterisch sein Weib, soil infolgedessen gefangen gesetzt werden,
wird aber auf Hedwigs Bitten begnadigt und kehrt mit ihr, sowie mit Luisen und
Duval, die sich mittlerweile auch gefunden, vergnugt nach Frankreich zuriick.

Schon aus dieser knappen Inhaltsangabe ersieht man, daB der Stoff gar nicht

anders als in den Formen der alten Spieloper behandelt werden konnte. Wohl aber

war es moglich, in der musikalischen Ausfuhrung auf Wagner's Bahnen zu wandeln.

Und dies hat Humperdinck auch getan: wie im Wagner'schen Musikdrama hat er

auch in seiner komischen Oper die Leitmotive und deren sinfonische Behandlung im
Orchester beibehalten. Er hat ubrigens darin schon einen Vorganger : Anton Urspruch
hat in seiner komischen Oper »Das Unmoglichste von allem«, die leider wegen ihrer

groBen Schwierigkeit?) in unserem Konigl. Opernhause bisher nicht zur Auftuhrung
gelangt ist, denselben Weg eingeschlagen. Naturlich kann diese Art der Orchester-

behandlung nur ein Meister der Instrumentations- und Satzkunst erfolgreich durch-

fuhren, ohne in die Gefahr zu kommen, die dem Lustspiel angemessenen d. h. leicht

gewiegten Melodien der Singstimmen zu erdriicken. Schon im »Hansel und Gretel«

ist die Orchesterbehandlung und Kontrapunktierkunst Humperdinck's das Entzucken
jedes Kenners, trotzdem sie mitunter etwas schwerfallig ausgefallen ist. Eine noch
weit gliicklichere Hand hat er unstreitig in der »Heirat wider Willen < gehabt: die

feine kontrapunktische Filigranarbeit des Orchesters, in dem namentlich die Mattel-

stimmen ganz herrlich behandelt sind, ist wahrhaft mustergultig.

Auch in musikalischer Hinsicht sind die Personen, vor allem Luise und Duval,

sehr gliicklich charakterisiert, sogar der Konig, der im SchluGakt seine exponierte

Stellung beklagt und sich nach einem liebenden Herz sehnt Die Leitmotive sind

nicht gerade bedentend, aber immer sehr entwicklungsfahig. Eine offizielle Zusammen-
stellung der Hauptthemen (wie der Klavierauszug im Verlag von Max Brockhaus in

Leipzig) verzeichnet nicht weniger als 35; darunter >Montfort'8 Junggesellenzeit*, >Du*
val'8 Vorliebe fur leibliche Geniisse «, »das Eheparadies«, >die Konigswiirde*. Das
Trompetensignal der Wache der Bastille deckt sich mit einem Themateil aus StrauG'

Sinfonia domestica. Das »die Heirat wider Willen« kennzeichnende Thema besteht

in drei Quintenfolgen. Die schonste Yerarbeitung hat unstreitig das sogenannte Ehe*

thema erfahren ; es wird auch zu einem groBen sinfonischen Zwischenspiel verwendet,

das die Heiratszeremonie darstellen soil und die Yerbindung zwischen den beiden

Bildern des zweiten Aktes (Bastille, Montfort's Wohnung) bildet. Besonders hanfig er-

scheint auch das Thema >Hedwig's erwachende Liebe«. DaB Humperdinck das

Orchester sehr farbenprachtig behandelt, daB alles famos klingt, braucht eigentlich
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kaum betont zu werden. Eine gewisse Gleichm'aBigkeit der meist diskreten Instru-

mentierung raacht sich kaum storend geltent. Sie veredelt sogar die Melodik,

welche, dem Stoffe entsprechend, einen starken Strich ins Operettenhafte und dam it

mitunter auch ins Triviale hat. Doch da das leichte Genre durchans seine Be-

rechtigung bat, so konnen wir uns nur iiber den reichen Segen an hiibschen, leicht

ins Ohr fallenden, teils lustigen, teils auch gefuhlvollen Melodien freuen, der iiber die

»Heirat wider Willen« ausgegossen ist. Einzelne Melodien diirften bald popular werden;

so gleich der durch hiibsche Ubergange ausgezeicbnete Chor der Stiftsfrauleins, der das

Werk eroffnet, Luisens Gavotte: »Kommt daher ein Edelmann*, der Brief Montforts.

den Luise* vorliest (darin das rhytbmisch veranderte Zitat aus Don Juan : >Reich' mir

die Hand*). Duval's lustiges Auftrittslied , das Liedchen des Bastillengouverneurs

:

»Andere Manner miissen werben*, Montfort's Gesang >Leichtes Spiel war mir die Liebe«

iiii zweiten Akt, Luisen's hiibscher Walzer : »Offen und frei will ich gestehen* und das

Schlufiquartett des zweiten Aktes in Walzerform, endlich das im alten Stil gehaltene

Menuett des SchluOaktes und das gleichfall 8 antikisierende Lied, das Hedwig mit Be-
gleitung von Spinett, Oboe und Bratsche singt. Damit ist freilich die Liste der

hiibschen Nummern noch lange nicht erschopft, da in dem "Werke, dem eine Ouvertiire

fehlt, eigentlich alles sehr ansprechend ist. Wer Reminiszenzenjager ist, wird ohne
Miihe gewisse kleine Anleihen herausfinden, die Humperdinck bei Wagner (das Motiv
des Konigs erinnert z. B. stark an das Gibichungenmotiv; Tristan, Meistersinger),

Cornelius (Barbier von Bagdad), d'Albert (Abreise) und bei dem Komponisten von
>Hansel und Gretel* (namentlich in der Hymne Hedwig's zum Preise des Konigtums
im dritten Akt) gemacht hat. Geben wir dies auch zu, so bleibt doch noch eine solche

Fulle selbstandiger Erfindung ubrig, daC man iiber jene Anleihen getrost hinwegsehen
wird. Wenn in der Erfindung mitunter die dem Stoff entsprechende Pikanterie ver-

miCt werden kann, wenn Humperdinck's Humor von boswilligen Kritikern vielleicht

bisweilen philistros genannt werden diirffce, so mochten wir doch unsere Freude dariiber

aussprechen, daft ein deutscher Komponist der Opernbiihne wieder einmal ein derartig

feines musikalisches Lustspiel geschenkt hat. Wenn auch >die Heirat wider Willen*

wohl nicht dasselbe Gluck wie >Hansel und Gretel« beim groCen Publikum machen
wird (der feingebildete Kenner wird erstere vielleicht sogar noch hoher bewerten), so

bezweifle ich nicht, daft sie iiber alle Biihnen gehen und sich fur lange Zeit auf dem
Spielplan erhalten wird.

Die Auffuhrung des nicht leichten Werkes war von Pr. Richard Straufi aufs beste

vorbereitet ; hervorragend gut waren die lustigen Partien der Luise und Duval's durch

Fran Herzog und Herrn Hoffmann besetzt. Der Komponist wurde nach Gebiihr

gefeiert.

Erwahnenswert sind noch die Neueinstudierungen von Mozart's »Cosi fan tutte«

nnd Weber's >Euryanthe« (leider nicht in Mahler's Neubearbeitung), sowie ein Gast-

spiel der jugendlichen dramatischen Sangerin Marga Burchardt aus Schwerin.

Daa Theater des Westens erzielt mit Wolf-Ferrari's >Neugierigen Frauen«,

die schon mehr denn 60mal gegeben sind, noch immer voile Hauser. Infolgedessen

bewegt sich das sonstige Repertoir in ganz ausgetretenen Gleisen. DaC Opern wie »Don
Juan«, >Der Prophet*, >Die Afrikanerin« Sonntags nachmittags gegeben werden, wirft

gerade kein gutes Licht auf die kiinstlerische Leitung dieser Biihne. Um einer kontrakt-

lichen Abmachung zu geniigen, wurde am 28. Februar nachmittags das lyrische Drama
»Pergolese« eines jungen Italieners Guglielmi zum iiberhaupt erstenmal aufgefuhrt, und
zwar recht schlecht. Wenngleich die gesamte Kritik gegen dieses Vorgehen der

Theaterdirektion, das einer Hinschlachtung des Werkes gleichkam, protestierte, so

lebnte sie es doch fast einstimmig ab, meines Erachtens mit Unrecht; bei einer besseren

Auffuhrung wurde das Werk, das zum mindesten als eine starke Talentprobe eines be-

gabten Anfangers angesehen werden muC, sicherlich einen besseren Eindruck hinter-

lassen haben. Eine Operette >Die Liebesfestung« von Bogumil Zepler, Text von
Hans Brennert und Erich Urban, von der man sich viel versprach, verschwand nach

wenigen Auiluhrungen.

Das Nationaltheater scheint die Auffuhrung der versprochenen Novitaten, also
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auch von Siegfried Wagner^ >Kobold« aufgegeben zu haben, und beschrankt sicb auf
alte bewahrte Werke. — Am 1. Mai wird Ernst von Wolzogen ein neues Oper-
unternehmen eroffnen, das im wesentlichen komische Opern moderner Komponisten
herausbringen will. Wilh. Altmann.

K o n z e r t. Die Bartb'scke Madrigalvereinigung veranstaltete ihr zweites Konzert am
7. April. Zu loben war wiederum die sorgfaltige, sichere, musikalisch verstandige Art
des Vortrags. Freilich fehlte es aucb nicht an Angriffspunkten fur Einwendungen.
Scbon durcb die Art der Aufstellung seines Programms bringt sich Herr Barth um
die schonsten Wirkungen. Seinen Programmen fehlt es nicht an Mannigfaltigkeit,

nur daB er diese an falscher Stelle anwendet. Er solite darauf sehen, daB Abwechs-
lung in Klangfarben und Steigerung im Klange erreicht werden durch gesohickte

Gruppierung von Stiicken fur verschiedene Stimmgattungen, daB etwa vierstimmigen
Stiicken gelegentlich sechs- bis achtstimmige entgegeDgesetzt werden, oder auch einmal
ein dreistimmiges , daB gelegentlich ein Stuck nur fur hohe Stimmen gesungen wird
u. dgl. Anstatt dessen horte man den ganzen Abend samtliche neun Sanger ununter-
brochen singen, so daB keinerlei Abwechslung der Klangfarbe eintrat. Fiir die Mannig-
faltigkeit meinte Herr Barth damit genug getan zu haben, daB er hinter eine Gruppe
tiefernster geistlicher Ges'ange eine Reihe lustiger Lieder setzte, was nicht gerade fur

feinsten Geschmack zeugt. Was die Auffassung und Ausfuhrung betrifft, so hatten

viele der Stiicke noch bedeutend groBere Wirkung machen konnen. Das herrliche

»Soave fia il morir« von Palestrina wurde in zu langsamem ZeitmaB gesungen und
lieB, besonders gegen den SchluB hin, Intensitat des Ausdrucks vermissen. Yon dem
kunstvollen Aufbau von de Orto's >Agnus Dei« konnte der Zuhorer kaum etwas merken.
In dem Passionsstiick des Ingegneri »Tenebrae factae sunt* ware es angemessener
gewesen, den Hohepunkt nicht auf die Stelle >exclamavit voce magna* zu verlegen,

die doch eigentlich noch zur Exposition gehort. sondern auf die Worte Christi : »Deus
meus, utquid me dereliquisti«, die im Mittelpunkt der Komposition stehen. Die welt-

lichen Lieder wurden alle ziemlich gut vorgetragen, ohne daB eines ziindende Wirkung
gemacht hatte. Das kleine Stiickchen >Sola soletta* von Girolamo Conversi z. B.,

kann solche Wirkung hervorbringen, wenn es so fein gesungen wird, wie der Kopen-
hagener Cacilienchor es tat. »11 bell

1 humore« von Gastoldi haben wir schon so oft

gehort, daB es nunmehr auf den Programmen ein minder stetiger Gast zu sein brauchte.

Zum ersten Male lieB sich hier ein hollandischer a cappella-Ghor aus dem flaag

horen, unter Leitung von Herrn Prof. Arnold Spoel. Die Leistungen des Ensemble
sind zwar tiichtig, was das Gesangliche angeht, doch stehen sie nicht auf einer be-

sonders hervorragenden Stufe. Zudem waren die Programme nicht mit besonderem
Feingefuhl fur Stil und mit Geschmack aufgestellt. Man horte alles mogliche durch-

einander, geistliche Stiicke alter Meister, alte niederlandische VolksWeisen in neuen

Bearbeitungen, galante franzosische Liedlein, Kompositionen von Loewe und Alexander

Bitter, von Frl. Catharina van Rennes und Cornelie van Oosterzee usw. ; alles ohne er-

sichtlichen Plan nebeneinandergestellt. Das Hauptgewicht war auf niederlandische

Kompositionen gelegt, was ja durchaus zu loben ist. Wieviel schoner und eindrucks-

voller hatten die Konzerte jedoch sein konnen, wenn aus dem reichen Scbatz der alt-

niederlandischen Meisterwerke reichlicher geschopft worden ware. Es wurden allerdings

etliche Stiicke von Sweelinck, Clemens non Papa, Arcadelt gesungen; doch hatte ich

gern viermalsoviel ahnlicher Musik gehort und dafiir auf all den Rest verzichtet.

Die niederrandischen Volkslieder sind hier z. T. schon sehr gut bekannt. sie waren
iiberdies durch die Bearbeitungen sehr modernisiert worden, und neuere Chorlieder

horen wir von vorztiglichen einheimischen Choren in reicher Fulle. Ein einziges Konzert

von hervorragend kiinstlerischer Qualitat hatte groBeren Eindruck gemacht als die drei

Konzerte der hollandischen Vereinigung, zumal da das Repertoire nur fiir zwei Abende
reichte und der dritte mit Wiederholungen aus den zwei ersten Programmen ausgefullt

wurde. Es seien noch diejenigen alteren Werke genannt, die mir ganz besonders

wertvoll zu sein scheinen: Sweelinck's Psalm 118 und 138, Arcadelt's >Ave Maria*

,

Clemens von Papa's: >Entre vous filles« schon von Ambros hoch gepriesen!) und
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ethche reizende franzosische Liedlein aus dem 17. Jahrhundert, >Brunettes* (ou petits

airs tendres) benannt, erschienen bei Christoph Ballard 1704 und 1711.

H. Leichtentritt.

Leipzig. Der Monat M'arz bescherte uns im Theater wieder einmal eine Novitat,

Heinrich Zoellner's »Faust*. Es ist dies zwar kein neues Werk, denn es erlebte

vor etwa zwanzig Jahren seine Urauffuhrung in Miinchen, ging dann noch iiber

verschiedene Buhnen, wurde aber, wie es so zu gehen pflegt, uberall vergessen, nur
vom Komponisten nicht, der es dieses Jahr wieder hervorsuchte und die Ge-
nugtuung hatte, seinen »Faust« wieder aufgefuhrt zu sehen. Viele Worte braucht

man nicht an das Werk zu wenden. Zoellner ist ein Komponist, der vor den
hochsten Aufgaben nicht zuriickschreckt, wenn er einen gangbaren Stoff vor sich hat.

Hier handelt es sich um Goethe's »Faust« erster Teil, der in seinem Wortlaut vollig

unangetastet blieb, selbstverstandlich aber viele Streichungen erfahren muBte. Diese sind

teilweise mit Gluck vollzogen, andernteils aber derartig, daB sie Material zur Psycho-

logie des Komponisten bringen. So sind im zweiten Akt die im Interesse des Musik-
dramas hochst nebensachlichen Szenen vor den Stadtmauern in ihrer ganzen Breite

beibehalten, wohl einzig aus dem Grande, weil der Komponist sich derartige Volks-

szenen mit allem, was drum und dran hangt, nicht entgehen lassen wollte. Das ist

aber nichts anderes als antiquierte Opernmanier, mit der man teilweise schon vor

Wagner aufzuraumen begonnen hatte. Vollends nach Wagner sollte man sich iiber

Episoden klar geworden sein. Die Musik bietet in den ersten Akten wenig, sie hebt

sich aber mit der Handlung, der vierte Akt, und besonders die Kerkerszene, enthalt

ganz bedeutende Momente. Angesichts solcher Stellen muB man sagen, daB der

Komponist in seinen spateren Werken nicht das gehalten hat, was er zu werden ver-

sprach.

Eine der interessantesten Darbietungen in der ganzen Saison verschaffte der

Schillerverband deutscher Frauen mit der szenischen Auffiihrung von Handel's »Acis

und Galatea*. AuBerlich hat Handel und gerade dieses Werk mit Schiller recht

wenig zu tun; man braucht aber einzig an die Verwendung des Chores in dem Handel-

schen Werk zu denken, und man hat eine Heine der interessantesten Beziehungen. Die
Wirkung des Chores wurde aber gerade durch die szenische Auffiihrung ins rechte

Licbt gesetzt. Es ubt eine ganz eigenartige Wirkung aus, wenn der Chor das Ungluck
der beiden Liebenden voraussieht und sie beklagt, die man harmlos auf der BUhne
spielen sieht. Das sind dramatische Wirkungen im Sinne der alten Tragodie, ob es

sich um ein Schaferspiel oder einen wuchtigen dramatischen Stoff handelt. Ein
. Schiller ware von diesem Werk machtig angezogen worden. Der Chor ist auch sonst

auf das prachtigste verwendet; die groBe Ausdehnung des ersten Chores erhielt seine

Erklarung fiir mich zum erstenmal durch die szenische Auffiihrung. W'ahrend des

Gesanges wurden sinnvoile Reigen von Nymphen und einigen Fauns auf der Buhne
getanzt, wozu noch bemerkt werden kann, daB die Tanzkunst der Miss Duncan bereits

einige Wirkung ausgeiibt zu haben scheint. Diese Szene, unterstutzt durch sehr sinn-

volle Dekorationen, entsprach in ihrer Vereinigung s'amtlicher Kiinste durchaus dem
Wesen des Gesamtkunstwerkes, das ja ebensowenig etwas prinzipiell Neues ist wie so

viele andere Dinge auch. Die Auffiihrung des Pastorales ware in der teilweise voll-

endeten Weise nicht moglich gewesen, wenn die Vertreterin der Galatea (Frl. Helene

Stagemannj nicht den vornehmsten Anspruehen geniigt hatte. Hingegen war man zu

weit gegangen, wenn man das Zeitkolorit betreffs der KostUme wahrte. Galatea im
Reifrocke und Periicke usw. ist uns heute durchaus fremd, Handel's Meisterwerk

sicher nicht an den Geschmack dieser Zeit gebunden; warum also nicht die uns viel

n'aher liegenden griechischen Kostume wahlen? Interessant war indes das Experiment
auch in dieser Hinsicht; sicher ist auch, daB durch die szenische Auffiihrung gar

manche Leute in engere Fiihlungf mit der Handel'schen Kunst traten.

Die »Traumtanzerin« Magdeleine G. stattete uns auch hier einen Besuch ab, ge-

wann sich durch ihre uberaus ausdrucksvolle Tanzkunst die Sympathien der meisten

Zuschauer, uberzeugte aber wohl wenige von ihrem magnetischen Zustande. Ein solcher
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mag in der ersten Zeit ihres Auftretens vorhauden gewesen sein, jetzt hat man es aber mit
einer teilweise klug uberdachten, trotzdem wie eine Improvisation wirkenden Kunst zu tun.

Denn wie lieBe es sich erklaren, daB die Tanzerin auf Stimmongsnuancen im voraus

reagiert, die in der Musik noch gar nicht eingetreten sind! Am besten sah roan dies

bei Schumann's Traumerei, wo das so uberaus charakteristische Es im Anfang der
zweiten Phrase von der Tanzerin schon in den ganzen Takt bezogen wurde, der aber
zuerst ganz gleich lautet wie der Anfang des StUckes. Meiner Ansicht nach hatte

die Tanzerin gar nicht notwendig, auf ihr >Traum«tanzen hin zu reisen, denn ihre

besten Darbietungen, zu welchen unbedingt Tanze gehoren, gewahren so auBerordent-

liche kiinstlerische Genusse, daB es durchaus egal sein kann, auf welche Weise Frau
Magdeleine ihre Kunst zustande bringt.

Der Bachve rein {Direktion Karl Straube brachte eine vorziigliche Auffuhrung
der Johannespassion, die die letztj'ahrige im Chorteil bei weitem ubertraf. Man merkte
wirklich, worin die eigentliche GroBe dieser Passion liegt, in der ausgefiihrten , bei-

nahe beangstigend realistischen Schilderung des verblendeten, fanatischen Volkes. Bach
hat hier andere Aufgaben gelost wie in der Matthauspassion, deren lakonisch kurze

Volkschore einem rein dramatischen Standpunkt entsprangen, wahrend in der Jo-

hannespassion breit angelegte Seelenschilderungen gegeben werden, die aber nur dann
ihre voile Wirkung ausuben, wenn sie aufs Dramatische hin ausgearbeitet werden.

Dann brausen die Chore dahin wie Sturmeswetter. Noch nicht ganz gelost scheint

mir die Frage wegen der Besetzung der Oboen im Bach'schen Orchester. Fur mein
Gefuhl drangten sich die stark besetzten Oboen im ersten Chore zu stark hervor, auf

die L'ange wirkten sie aufdringlich, besonders weil die Figuren der Streicher nicht zu

ihrem voilen Rechte kamen. Die Oboen liegen hier immer in der Hohe und treten

schon hierdurch stark hervor, auch bei kleinerer Besetzung dominieren sie sicherlich.

Vor Schematismus wird man sich hier wohl zu hiiten haben. A. HeuB.

London. On 11th April Mme. Wanda Landmcska gave a first Pianoforte and

Harpsichord recital at Queen's Hall. A frankly written biographical note states that

she was born at Warsaw in 1881, that she studied at the Conservatoire there and sub-

sequently at Berlin, and early in her training showed a predilection for music of the

17th and 18th centuries. "With increasing years this antiquarian love apparently grew,

until she gained for herself a Continental reputation by her fine interpretations of the

old masters. That this has been earned legitimately was made clear here. She played

the 17th and 18th century works with a daintiness, verve and warmth of feeling,

which seemed to revivify the music and resuscitate the spirits of the past. So vivid

and palpitating with life were her readings that had Bach or Couperin walked on to

the platform in answer to the prolonged applause their appearance would have been

taken as an ordinary event. Doubtless there may be some readers who are inclined

to regard this vivacious treatment of the old masters as unorthodox. So it is, alas;

but it is such orthodoxy that is really unorthodox. The cold, stiff, lifeless interpre-

tation of old music is one of the most curious consequences of shallow deduction, and

apparently is based on a morbid reverence for the dead. Composers worthy of the

name ever reflect the spirit of their day, and he would be a bold man who would
maintain that the people of the past controlled their feelings more than is now usual.

As a matter of fact, social history shows that people were less reserved and more
spontaneous in word and action. A veneer of punctilious courtesy and artificiality

existed among the wealthy, and this is reflected in certain musical measures, and par-

ticularly in some of Mozart's compositions ; but the emotions which spurred the poets

to sing and the composers to write were just as intense as in ourselves. All that the

centuries have developed is subtlety and greater depth of thought consequent on more
profound knowledge. Old music bears witness to the prevalence of less quickness of

perception than now commonly exists. The modern composer knows that a single

announcement of the principal themes on which he bases his work is sufficient to fix

them in the memory of his listeners, and to enable them to understand the character

of the music they are about to hear, and so he confidently intertwines his thematic

material in a maze of convolutions ane complexities. It is true he has sometimes to
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label his themes, but the hint once given, the comprehension of the musical develop-

ment is entered upon fearlessly, and it is rare that this confidence is misplaced. In
the olden days it was not so. The greatest care was taken to impress on the listener

the principal tunes, and in sonata form the first section was repeated before develop-

ment was entered upon. That development followed certain fixed laws, and the keys
employed were specified. The old suites were collections of different dance measures,

and were all in the same key. One of the distinguishing features of the sonata was
one movement being in a different tonality to that prevailing in the others. Everyth-
ing in music was made as plain as when we write for children, only the emotional

pulse was strong and robust, often rough, and secured by accent and rhythmic force.

From the above it will be gathered that to interpret old music aright, to play it as

it was conceived and rendered by the composers, is by no means a casual art; that

intimate acquaintance with its style must be supplemented by knowledge of the customs,

modes of thought, and peculiarities of social life of its period. The player must figur-

atively don the dress of the day when the music was written, and in imagination must
tread the courts or mix in the streets with the people of long ago. This Mme. Lan-
dowska appeared to be doing, as Bach's characteristic "English" suite sprang to renewed
life under her deft and supple fingers. The Prelude was splendidly played, its theme
always being made to stand out clearly from the maze of enlacing counterpoint; and
the different spirit animating the graceful "Courante", the dignified "Sarabande", the

vivacious uPassepied", and the rollicking "Gigue" all received sympathetic expression.

The programme concluded with a number of short pieces of early programme music
hy Couperin, surnamed "Le grand" on account of his being the Leschetitzky of his

day. His suites and "method" of playing exerted considerable influence on Bach's

keyboard music. The little pieces are furnished with names which the music is sup-

posed to live up to, and often does with amusing directness. "La Virginite" and "La
Pudeur" seem to have baffled the "great" Couperin, and one fails to see his idea of

illustrating "La Perseverance" chiefly in the treble; but "La Coquetterie" is duly

piquant and fascinating. "La Jalousie Taciturne" rumbles and grumbles fearsomely

in the bass, and "La Frenewe ou le Desespoir" is so stormy and suggestive of hair-

tearing frenzy, that the audience broke in with a burst of spontaneous applause, a

curious testimony to the perpetuity of human emotion. — At a 2nd. similar recital on
15th April, the programme was an attempt to show the origin and development of

the waltz. In a historical note at the back of the programme the waltz was traced

to a Provencal dance form called La Volta, which mas much in
#
vogue in Italy, France

and Germany in the 16th century; but there is much to be said on this question

The programme began with examples of La Volta by Wm. Byrd, Michaelis Praeto-

rius, Jacques Champion de Chambonniers, and our good Thos. Morley; and in the

compositions by these old masters the spring or hop, a distinguishing feature of the

dance, was clearly discernible, except in one example by the second-named composer.

These works were rendered with great crispness and verve on the harpsichord. Between
the old voltas and the true waltz measure there occurred a gap of 200 years. This

was indicated on the programme by Thos. Morley, who died 1604, being followed by
8chubert, who left us in 1828; and the subsequent composers selected were Weber,
Schumann, Wagner, Berlioz and Chopin. As Mme. Landowska got nearer our own
time her readings became less satisfactory. The music advanced, but the pianist's

style remained unaltered; and Chopin's fervid, palpitating waltzes were interpreted

with the narrow, pinched phrasing and spiky touch peculiar to true harpsichord playing.

F. Gilbert Webb.
Has been having a run at the Palace Theatre of Varieties (built, Cambridge

Circus, for an English Opera House) Mackenzie's quite new half-hour operetta "Knights

of Die Road", thoroughly delightful revival of the old English ballad-opera style, with

the resources of modern art. Storms rage over the "Singspiel" question, at the hands

of those who are constitutionally averse to lyricism and thus prefer sand to diamonds

;

but the fact remains that it is within its limits a perfect form of art. Mackenzie's

new melodies are pure and beautiful. Spirited dance. Crisp choruses. Ballads. Patrio-
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tic song with refrain. The "Halls" are beginning to flirt with real music. Healthy
sign, and may prelude a revolution. — An utterly strange orchestral "Hungarian"
concert was given a month back, Queen's Hall, by Gypsy-Hungarian violinist "Karcsay",
with various fantasias ascribed to "Hubay" (without initial). Parts evidently scored
for a Hungarian hotel-band (which means a dulcimer playing by ear and stray parts)

were put out for a full orchestra. Player struggled bravely on with help of his dul-

cimer, but result an indescribable almost unprecedented fiasco. — At recent concert
of the London Symphony Orchestra (VI, 263, 264) an ail- Elyar programme, cond.
by composer, shewing great inequality of result. Thus chronologically. A downright
ugly spirit pervading "Enigma Variations" (op. 36), and disproportionate coda. "Sea
Pictures" contralto songs (op. 37) having an undeniable great charm, and brilliantly

orchestrated. -Cockaigne" overture (op. 40) with the most striking themes of all, but
the bits not happily pieced together, and whole effect tinselly. "Diarmid and Grania"
funeral march (op. 42; fine if there had been none in Gotterd'ammerung. "Introduction

and Allegro" for strings, a piece to which unqualified admiration can be given; clear

construction and noble sweeping melodies. New "Pomp and Circumstance" march
(op. 39, Hi) on same plane as 2 others, but less striking. "In the South" overture

op. 60,, strange to say for Elgar, quite dull, and seemingly uninspired. — At "Patroti's

Fund" orchestral concert (V, 377) for encouraging young British composers, works by
W. H. Bell, B. J. Dale, T. P. Dunhill, H. B. Gardiner, and G. M. Palmer. Best were
DunhuTs exceedingly apt Violin Fantasia on Manx airs, and Palmer's Songs from
Heine with good lyrical spirit. Composers should not be allowed to write their own
works-analyses in programmes, or if they do then these should be edited and all the

adjectives rigorously cut out. — Henry Wood has revived Liszt's poetical "Fatisf"

Symphony. Special article will be given thereon. — At Lewisham the violinist and
conductor Wilcox Lawrance brought out successfully his own orchestral works and
Beethoveris posthumous P. F. Concerto in D (played by F. Knott), regarding which
latter newspaper correspondence, and see "Mitteilungen". — Elgar, now holding at

Birmingham the new "Peyton" Professorial chair inaugurated for him, made opening
lecture in which he said many noteworthy things, but indiscreetly assailed his elder

contemporaries. — Grace Sunderland (P. F.) and Frank Thiselton (violin) have in last

3 years revived about 80 unknown chamber-music pieces of XVII and XVIII centuries,

playing all the printed Purcell quartetts and one unpublished. This season inter aliaa
Mozart Rondo for P. F. and strings from an incomplete MS. not even in KocheL
This MS. is said to have been presented by Emperor of Austria to Sultan Abdul
Aziz, who gave it to his bandmaster Guatelli. Sold by son of latter, and now in Brit.

Museum as MS. 31748. Statistics of S. and T. concerts must follow. C. M.
St. Petersburg. Seit Peter dem GroBen erhebt RuBland Anspruch darauf, ein

Kulturstaat zu sein ; nimmt man aber die Versicherung der Slawanophilen nicht bona
fide an, so sucht man vergeblich nach jenen Kennzeichen der Intelligenz, die das

•verfehmte Auslandc so vorteilhaft von RuBland unterscheiden. Das heilige Zaren-
reich bewegt sich mit der Geschwindigkeit der Schnecke auf den Bahnen des Fort-

schrittes. und kaum merklich bewahrheitet sich hier das groBe Wort vom ewigen
Werden. Gewifi hat RuBland auf alien Gebieten seine Leuchten, doch der im 20. Jahr-
hundert in Szene gesetzte Kampf gegen die Intelligenz besagt mehr als alles, wie tief

die Bildung im Volke Wurzel geschlagen! Es kann daher auch nicht wundernehmen,
daB RuCland die ihm in der Musik zukommende fiihrende Stellung noch nicht einzu-

nehmen vermochte; es gibt hier eine Kunst des Volkes, doch keine Kunst im Volke.
Hierdurch erkl'art sich ebenfalls der Erfolg kiinstlerischer Spezialitaten a la Kubeiik
und der geringe Anklang wirklicher Kunst, wie sie neben den russischen Sinfonie-

konzerten auch die der kaiserlich russischen Musikgesellschaft bringt.

1903 starb der groBe russische Kunstm'acen M. P. Belajeff; aber er hat sich ein

unausloschliches Andenken durch die von ihm begrundeten russischen Sinfoniekonzerte
und Q.uartettabende gesichert. Wohl ist die Gemeinde klein, die sie um sich versam-
meln, hehr jedoch sind die Tone, die hier erklingen.

In diesem Jahre waren drei Sinfoniekonzerte angesagt, in denen fast durchweg Neu-
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heiten zu Gehor gebracht warden. AuBer Glazounoff's funfter Sinfonie (B-dur,

op. 55) and Liadorf's »Polski« (D-dur, op. 55), der anlaBlich der Enthullungsfeier von
Rubinstein's Statue im Saale des Konservatoriums geschrieben und erstmalig am 14. No-
vember 1902 aufgefuhrt wurde, waren alle iibrigen Werke Novitaten. Zu den besten

gehorten ohne Zweifel Li ad offa »sieben russische Volkslieder fur Orchester«, die,

gleich seinen >Breloques«, trotz ibrer forme miniature von groBtem Werte sind.

Selbst im kleinsten Rahmen groB zu sein, ist aber gewiB nur bedeutendsten Meistern
gegeben. Besonders hervorzuheben ist der bis ins. Detail gewahrte Yolkscharakter.

Liadoff zahlt unbedingt zu den hervorragendsten Vertretern der durch Glinka be-
griindeten nationalen Schule. — Der »Gopak« aus Mussorgski's unvollendeter Oper
»Sorotschinischer Jahrmarkt« bezeugt das groBe Talent des leider so friih dahingeschie-

denen und im Ausland mit Unrecbt so wenig bekannten Tonmeisters. — Nacb diesen

mustergultigenErzeugnissen wahrerKunst fiel die phantastischeOuvertureW.Kalafati's,

eines nocb jugendlichen Komponisten, natiirlich ab. Die Wege, die dieser Komponist
einschlagt. divergieren mit denen unserer russiscben Richtung, die wenig oder iiber-

baupt nichts mit der modernen StrauB'schen Art gemein bat. (Jnter personlicher

Leitung des Autors machte das Werk, um des Uberzeugenwollens — und Nichtkonnens,

einen senr mystischen Eindruck.— Mit der Suite aus Rimsky-Korssakow's Oper >Pan
Woewoda« fand das erste Konzert seinen barmoniscben AbscbluG. Uber Korssakow's

Meisterschaft nocb ein Wort zu verlieren, eriibrigt sicb; sie ist allbekannt. Aucb mit
seiner Nocturne »Mondscbein« bat er ein Meisterwerk gescbaffen, das seinesgleichen

sucbt. — Mit sicherer Hand leitete der hier rubmlicbst bekannte Dirigent F. M.
Blumenfeld die Auffuhrung, die groBen Beifall fand.

An der Spitze des zweiten Konzertes stand N. N. Tscherepnin, ein wiirdiger

Schiiler Korssakow's. — Mit der pbantastischen Ouverttire A. Winkler's >In Britan-

nien« nahm diese Auifiibrung ibren Anfang. Komponiert 1903, bilden drei britiscbe

Melodien die thematische Unterlage der Ouverture. Die Motive sind gliicklicb gew'ahlt,

da sie sicb musikaliscb senr dankbar gestalten lassen; frappante Einzelztige geben

ihnen allerdings ab. Der Komponist zeigte sicb als routinierter Tecbniker und ge-

wandter Instrumentator. — Die handschriftliche C-moll-Sinfonie E. Katuara's ist

ein getreues Bild des groBen Chaos in RuBland. Wieviel Anstrengung der Komponist
um nichts macbt, wieviel Larm, um trotz allem doch nur eindruckslos zu verkbngen!

Die Sinfonie ist eine Ausgeburt totaler Impotenz. Einige Nummern aus Tscherep-
nin* 8 Ballett >der Pavilion der Armide« fanden groBen, verdienten Anklang. Un-
gemein pikant erfunden ist der Uhren- und der Narrentanz. — Cui's »Valse« B-dur,

und Glazounoff'e >Valse« F-dur (beide 1904 komponiert) bildeten die Fortsetzung

des Programms. Diese Kompositionen sind, ohne tieferen Wert, doch ihrer bekannten
Autoren scbatzenswerte Erzeugnisse.

Das dritte Konzert wurde polizeilich inhibiert, weil sich inzwischen die groBe

Tragikomodie zwischen der kaiserlich russischen Musikgesellschaft und Rimsky-Kors-

sakow abspielte, und die Veranstalter der russischen Sinfoniekonzerte Rimsky-Korssakow,

Glazounoff und Liadoff (die beiden letzteren haben ihrerseits ihren Austritt aus der

Gesellschaft erklart) groBe Ovationen von seiten des Publikums erwarten muBten.

Da die russische Polizei und das Militar ohnehin vielseitigste Besch'aftigung finden,

zog man es vor, ihrer weiteren Inanspruchnabme vorzubeugen.

So steht es mit der »freien Kunstc in RuBland!! Nic. D. Bernstein.

Wien. Die Neuinszenierung des »Ring des Nibelungen«, die allmahlich in der

Hofoper durchgefuhrt wird, stellt dem Geschmack und der Technik des kunstlerischen

Leiters die schwierigsten Aufgaben. Maler Roller lost sie in geistreicher Weise
und mit einem kiihnen Zug ins GroBe. Bis jetzt ist erst das Rheingold erschienen,

dessen Btihnendekorationen im ganzen Zyklus technisch vielleicht am schwersten dar-

stellbar sind. Roller liebt eine starke Farbenwirkung in einer durch Teilung geglie-

derten und von engerem Rahmen umschlossenen Buhne. In diesem Sinne ist der

Aufbau der Buhne von Walhall ganz prachtvoll gelungen: Eine breite, buntblumige

and in Terrassen aufsteigende Waldwiese, ums'dumt von dunkeln Tannen, hinter denen
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die Fluten des Rheins glitzern; und daruber, weit im Hintergrund, die Kyklopenburg.

In der Schmiede sind die dunkeln, feuchten und gl'anzenden Felsen durch schwarzen

Sammt sehr geistreich nachgebildet, und in den Faltcn solchen Gesteins kann Alberich

ohne den sonst notwendigen, langwierigen Hokuspokus sofort verschwinden.

Mit einer von zwei kiirzlich aufgefuhrten Novitaten wurde das Repertoire bereichert.

Die eine ist Eugen d'Albert's »Abreise«, die in Deutschland bereits so gut bekannt

ist, daB ich mir ein naheres Eingehen ersparen darf. Nur so viel, daB der zierliche,

prezieuse Ton mit sicherem musikaliscben Stilgefuhl getroffen ist. Drei Hauptthemen,
an sich nicbt bedeutend, ranken sich in aller Grazie durch den Akt. Wie zur Folie t

um dieses kleine Etwas erst in die richtige Beleuchtung zu rticken,, gab man ihm die

schweriallige und recht plumpe Dorfidylle >Das war ich« des Prager Kapellmeisters

Leo filech mit, in der gewiB auch technisches Konnen, aber leider viel zu wenig

musikalische Anmut und Laune steckt.

Soviel von der Hofoper. Am Jubilaumstheater wurde indessen der »Kobold« von

Siegfried Wagner gegeben, .gewiB an einer fur ihn sehr ungeeigneten BUhne. Denn
mit Ausnahme des Kapellmeisters, der mit Begeisterung und groBem Konnen sich

dem Studium widmete, dtirfte wohl weder einer der darstellenden Sanger, noch eines der

Orchestermitglieder je vor einer 'ahnlichen Aufgabe gestanden haben. DaB dies nicht

zum Vorteil des Werkes geschah, ist begreiflich. Indessen, eine tadellose Vorfuhrung

vorausgesetzt, muB der »Kobold« als ein unklares Werk von verzweifeltem Ringen und
unzul'anglicher Kraft immerhin imponieren. Es ist ganz seltsam, wie im dichterischcn

Aufbau und in der Gliederung eines Stoffes Siegfried Wagner geradezu das Gegenteil

seines Vaters ist. Schuf doch Richard Wagner das prachtvolle Wort vom Dichten —
Verdichten des Stoffes ; von dem Geschehenen, auch wenn es tats'achlich sich ereignet

hat, abstrahieren, nur das innerlich Notwendige herausheben und zusammenrucken und
in der hochsten Konzentration darstellen, das will der Draraatiker. Siegfried Wagner
aber zerlegt den StofF, statt ihn zusammenzuschlieBen, er schafift fremde Beziehungen

mit unorganisch verknupften auBerlichen Episoden; so lost er ihn in Bilder auf und

wird mit einem Worte episch. Als Musiker stellt er sich im >Kobold« mitten unter

die Wagner-Epigonen ; weniger personlich und weniger originell als im Barenhauter,

wird er. so wie er dichterisch an den ganz 'auBerlich verwendeten Erlosungsmotiven

h'angen bleibt, auch in der Musik, wo sie ernsthaft wird, ganz sonderbar von der

Technik des Vaters beherrscht. Von ursprtinglicher, iiberzeugender Kraft sind eigent-

lich nur die beiden Verfuhrungsszenen des zweiten Aktes, der iiberhaupt den Glanz-

punkt der Oper bildet. An Kleinigkeiten lauft wohl manches mit, was ganz reizend

anmutet, z. B. der hiibsche Walzer im zweiten Akt; aber es bleibt beim talentierten

Stiickwerk. Es fehlt der groBe Zug, das Dariiberstehen des Schopfers.

Konzerte.in denen sowohl Publikum, wie Kunstler im Zeichen der groBten Aufregung
standen, waren die letzten Konzerte der Vereinigung schaffender Tonkiinstler.

Im Wiener Publikum ist in letzter Zeit die nicht geniigend zu riigende Unsitte — um
nicht einen scharferen Ausdruck zu gebrauchen — eingerissen, ein MiBfallen in der

Weise zum Ausdruck zu bringen, daB gewisse Zuhorer mbglichst gerauschvoll und
auffallig sich w'ahrend einer Auffuhrung aus dem Saal entfernen. Es ware zu wiin-

schen, daB das Konzertpublikum einer GroBstadt jenen Grad von Intelligenz besitzt,

um die primitivsten Begriffe des Anstandes, der Bildung und des kunstlerischen Empfin-

dens nicht zu verletzen. Gelegenheit, seinen Beifall und sein MiBfallen zu auBern,

kann jeder nach der Auffuhrung finden.

Nun hat die Vereinigung noch vier Abende veranstaltet: einen Liederabend,

einen Mahler-Liederabend, ein Orchesterkonzert und ein Kammermusikkonzert. Der
Liederabend krankte an einer ungliicklichen Programmbildung. Es ist sicher

ebenso notwendig, Tonstiicke in richtiger Folge und in passender Wahl zusammenzu-

stellen, als es kiinstlerisch ist, Gemalde in unabh'angiger Wirkung im Raum zu ordnen.

Dies h'atte die Vereinigung beriicksichtigen miissen. Es geht durchaus nicht an, fiinf

Oder sechs Komponisten, deren Namen und Art man erst kennen lernen soil, mit

hochstens vier Liedern und nur mit Liedern, vorzufiihren; denn auf diese Weise waren
die Umrisse aller verwischt. Neben Erich J. WolfF, Robert Gound und Oskar Noe
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trat als der Bedeutendste dieses Liederabends Karl Weigl mit den beiden >Wanderers
Xachtlieder* (Goethe; und einem Lied voll Kraft und Jugend >Scbmied Schmerz«
(0. J. Bierbaum) hervor. Hier erst wurden uberzeugende Versprecben fur die Zu-
kunft gegeben; mitten in der bliihendsten Gegenwart stebt Gustav M abler. Das
hat ein Liederabend (mit Orcbester) wieder gezeigt. Zwei Gruppen von Dichtungen
umfaBte das Programm: Wunderhornlieder und Ges'ange von Kiickert. Die ersten,

im Ausdruck einer bewuBten Volkstiimlichkeit sind zum groBen Teil humoristische

Skizzenbilder mit einer ganz wundervollen Kunst in Zeichnung und Farbe. Ernstbaft,

riihrend und ergreifend ist ein Zyklus von Kindertotenliedern Rttckert's. Mahler's

Riickertlieder, besonders >Ieh bin der Welt abhanden gekommen«, sind im Ton von
einer seltsamen, scheuen Innigkeit, wie ein ganz fein empfindender Mensch gerade

nur noch das AuBerliche von seinem Leid aussprechen kann und das Tiefste ihm
unaussprechlich ist.

Im zweiten Orchtsterkonzert der Vereinigung kam die heiBumstrittene sinfonische

Dichtung >Pelleas und Melisande* von Arnold Schonberg zur Auffuhrung. Der
Maeterlinck'sche Stoff lockt mit seinen prachtvollen poetischen Bildern sicher mit aller

Macht auch eine andere Kunst zur Darstellung, und der Versuch, ihn rein musikalisch

auszudriicken, gibt unstreitig ein interessantes Problem. Und doch muB die Deutungs-

fahigkeit des Horers und gewiB die Ausdrucksfahigkeit der Musik endlich auf einen

uniiberwindlichen Widerstand stoBen. Es 1'aBt sich schlieBlich eine dichterische Hand-
lung, ein malerisches Bild, doch nicht vollst'andig in Musik auflosen, die Musik gibt

immer weniger und mehr; das schafft die Unklarheit Und sie ist umso groBer, je

komplizierter an Gedanken und Sensationen der poetieche Yorwurf ist. Wie soil man
ohne Worte eine Gestalt zeichnen, die so ratselhaft ist wie Melisande? Wie die Ent-

wicklung einer Handlung rein musikalisch darstellen, in der das Yerhaltnis der Per-

sonen zueinander psychologisch so verwickelt ist? Schonberg hat diese Entwicklung
in groBem Zuge ins Musikalische umzustilisieren versucht; und es ist bewunderungs-
wiirdig, wie er an diese Aufgabe herangetreten ist. Er faBt das ganze Drama in einen,

Satz, der so gegliedert ist, daB die wichtigen Bilder und Vorg'ange szenenweise an-

einandergereiht sind. Unubertrefflich ist die beklemmende, brutende und ahnungsvolle

Stimmung der Maeterbnck'schen Dichtung ausgedriickt; daraus blunt wie lichter Fruh-»

ling ein Scherzo hervor (Melisande spielt am Brunnen mit dem Ring) und die breite,

warme Liebesszene in E-dur. Die Thematik Schonberg's ist kiihn und durchaus ovu
ginell, die Verarbeitung der Themen harmonisch und kontrapunktisch immer neu und
interessant, Aufbau und Gliederung der Form sind von hinreiBender GroBe. AUe Schon-
heit der Komposition hatte aber unmittelbarer wirken konnen, wenn die Partitur nicht

so ungeheuer reich gewesen ware und die durch thematische Fuhrung der Instrumente

zu dichte Polyphonie die Konturen lockerer und durchsichtiger ausgefiillt h'atte.

Die Technik der geistvollen und maBvollen Instrumentation beberrscht in blen-

dender Weise Zemlinsky. Das horte man wieder in der im selben Konzert auf-

gefuhrten sinfonischen Dichtung >Die Seejungfrau* (nach dem Andersen'schen Marchen).

Zemlinsky gliedert den Stoff in drei S'atze; der erste schildert das Auftauchen und die

Vermenschlichnng der kleinen Seejungfer, der zweite das rauschende Fest am Konigs-

hof, der dritte Untergang und Auflosung der um ihre Liebe Betrogenen. Musik zu

solchem Programm ist unmittelbar verstandlich ; trotzdem stand hier die entziickende

Form fast iiber dem Inhalt. Zemlinsky hat schon Besseres gegeben, und er ist der

Kunstler, der GroBeres und Tieferes schaffen kann.

Im Kammermu8ikabend der Vereinigung horte man nach einer nicht sehr aufre-

genden Violinsonate von Max Reger ein ganz ausgezeichnetes Klavierquintett von
Bruno Walter (vom Rosequartett gespielt und kurz darauf im eigenen Konzert wieder-

holt), das zeigte, wie rasch und gliicklich sich da eine reiche Begabung entwickelt.

Ein Novitatenkonzert brachte der Konzertverein, darin zwei Werke von Max,

Schillings, der hier noch kaum bekannt ist. Das eine ist ein heiterer, klarer. ein

bifichen glatter »Seemorgen«, das andere das bekannte Melodram >Das Hexenlied*

nach dem Gedicht von Wildenbruch. Dieses Gedicht ist fur die musikalische Ver-i

tonung sicher ein reicher und hinreiBender Vorwurf; vielleicht aber, weil es seinen,
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poetischen Schwerpunkt gerade auf ein Lied stutzt, muBte hier die Musik versagen.

Denn wie wunderbar schon muBte das Lied in Wirklichkeit erklingen, dessen "Wir-

kung als so zauberhaft geschildert wird! Schillings beschaftigt sich ubrigens mit dem
Problem nicht viel und 1'aBt das Lied, auf das man freilich immer wartet, einfach aus.

Im Q-esellschaftskonzert wurde das in Berlin so beruhmte und gefeierte »Trun-

kene Lied* von Oskar Fri ed aufgefuhrt. Und auch hier muBte man wieder den Eindruck
gewinnen, als ob Nietzsche's Hymne in ihrer GroBe und dem personlichen und tiefen

Programm sich nicht in Musik ausdriicken lieBe. Fried macht daraus eine sehr ernst-

haft und gediegen gearbeitete moderne Kantate mit Soli, Chor und Orchester. Wenn
schon diese Verteilung, wiewohl aus Griinden des auBeren musikalischen Kontrastes

vielleicht geboten, dem Text seine ganze Innerlichkeit und Personlichkeit raubt, so

mutet das Mitternachtslied, diese Quintessenz von Zarathustra's Wollen und Denken
als wirklicher Rundgesang in Form einer Doppelfuge doch gar zu niichtern und be-

d'achtig an.

Bei dieser Rundschau iiber die Novitaten der letzten Zeit muB man notwendiger-

weise einer Erstauffuhrung gedenken, die zwar um mehr als 120 Jahre zu spat, aber

sehr willkommen, gekommen ist. Das war die wunderschone, unvollendete Messe in

C-moll von Mozart, deren letzte S'atze, nach Skizzen, bekanntlich seinerzeit von Aloys

Schmitt mit pietatvoller Hand erganzt wurden. Sie wurde von der Singakademie
aufgefuhrt.

Zum SchluB noch eine kleine Anmerkung iiber einen im Vorjahre von Herrn
Eugen Thomas gegriindeten a cappella-Ghor. Hier ist eine geradezu mustergultige

Chorvereinigung geschaffen, die in alien Stadten nachgeahmt zu werden verdiente.

Der Chor — ein gemischter — besteht aus etwa 40 Mitgliedern, groBtenteils Musikern
von Beruf. Die Treflfsicherheit und Reinheit der Intonation ist so vollendet, daB der

Anfangston niemals auf einem Instrument angegeben wird, und daB von einem Fallen

der Tonhohe im Verlauf der Komposition keine Rede ist. Aufgofiihrt werden zum
groBten Teil die A Cappellisten des 16. Jahrhunderts, vorzugsweise die Liedkomposi-

tionen deutscher Meister; es ist ganz wundervoil, wie in diesen vierstimmigen

Liedern die stilgem'aB nur doppelt oder dreifach besetzten Stimmen im Vortrag

rhythmisch und dynamisch selbstandig behandelt und abgetont sind und so in ihrer

unabhangigen, freien und flieBenden , Bewegung sich zueinander fiigen. Wem die

Literatur des 16. Jahrhunderts in dieser Form lebendig wird, dem wird das Wesen
der Vokalpolyphonie dieser Epoche mit einem Schlage klar. E. Bienenfeld.

Auffuhrungen alterer Musikwerke.

Abaco: Konzert f. Streichquartett, Pfte. u. Orgel (London, Konzert Sunderland

u. Thistleton). — Triosonate E-moll op. 3 Nr. 6 [ebenda].

Heinrich Albert: Lieder: »Vorjahrs-Liedchen«, »Bist du von der Erde«

1st. (Prag, Konservatorium).

Giovanni Matteo Asola (1646—1609): Christus factus est (Amsterdam, Klein-

Koor a Cappella).

Astorga: Stabat mater (Prag, Deutscher Singverein).

Peter August: Rondo Allegretto f. Pfte. ^Dresden, Tonkunstlerveretn, B. Roth;.

Ph. Em. Bach: Passionslied »In Todes'angsten h'angst du da« Solingen, Neue
evang. Kirche, Frl. G. v. Pirch;. — La Complaisance f. Viol, allein [London, E. Petri

.
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Joh. Christ. Bach: Motetten: Ich lasse dich nicht, 8st. (Bremen, Domchorl
»Lieber Herr Gott* 8st. (Chemnitz, Kirchenchor St. Jacobi;.

J. S. Bach: Der zufriedengestellte Aeolus, bearb. v. J. Spengel [Hamburg, Cae-

cilien-Verein). — Aria mit 30 Ver'anderungen (Goldberg-Variationen f. Pfte. (Dresden,

Bach-Konzert, R. Buchmayer). — Aria a. d. Notenbuche Anna Magd. Bach's »Bist

du bei mir* (Solingen, Neue evang. Kirche, Frl. G. v. Pirch . — Figur. Choral >Was
Gott tut, das ist wohlgetan* f. Tromp. u. Streichorchester Dresden, Bach-Konzert,

Mozart- Verein]. — Kirchen-Kantaten: >Christ lag in Todesbanden« (Wies-

baden, Verein f. Kunstler u. Kunstfreunde). »Du Hirte Israel* (Berlin, Philharm.

Clior; Dusseldorf, Gesangverein). »Erfreut euch, ihr Herzen* (Mulhausen i. E.,

Evang. Kirchenchor;. »Es erhub sich ein Streit* (Berlin, Philharm. Chor). >Gottes

Zeit ist die allerbeste Zeit* (Frankfurt a. M., 6. Volkskonzert d. Ruhl'schen Ges.-Ver.).

Sopranarie a. >Herr gehe nicht ins Gericht* [Briinn, Deutsches Haus, Bachfeier).

»Ich hatte viel Bekummernis* (Dusseldorf, Gesangverein; Mulhausen i. E., Evang.
Kirchenchor). >Ich weiC, daG mein Erloser lebet* (Wiesbaden, Verein f. Kunstler

u. Kunstfreunde). »Ihr werdet weinen und heulen* ebenda). — »Jesu, dcr du meine
Seele« (Berlin, Philharm. Chor,. »Komm, du sufie Todesstunde* ebenda>. »Schlage

doch, gewunschte Stunde* (Frankfurt a. M., 6. Volkskonzert d. Riihl'schen Ges.-Ver.;

Wiesbaden, Verein f. KUnstler u. Kunstfreunde. Chor u. Choral a. >Wer da glau-

bet und getauft wird< (Briinn, Deutsches Haus, Bachfeier). — Weltliche Kantaten:
>0 holder Tag, erwiinschte Zeit* Hochzeits-Kantate; (Dresden, Bach-Konzert, Fr. E.

Buff-Hedinger). — BrandenburgischeKonzerte: Nr. 3 fBerlin, Philharm. Konzert;

London, Queens Hall Orchestra; Luttich, Volkstumliches Konzert). Nr. 4 (London,

Queens Hall Orchestra). Nr. 5 (Dresden, Bach-Konzert, R. Bucbmayer). — Klavier-
Konzerte: A-dur (London. Konzert Sunderland u. Thistleton . C-moll f. 2 Klav.

(Luttich, Volkstuml. Konzert, R. Pugno u. A. de Greef). D-moll f. 3 Klav. (Notting-

ham, Richards Orchester -Konzert. — Violin-Konzerte: A-moll Berlin, Orgel-

vortrag Prof. Reimann, Fr. A. v. Pilgrim). D-moll f. 2 Viol. (Hannover, Konzert A.

u. L. Petschnikoff; London, Maud MacCarthy Konzert; Montreux, Philharm. Orchester,

H. Stephens u. S. Kiss; Naumburg a. S., Philharm. Konzert d. Winderstein-Orch.

.

— Messe in H-moll (Bonn, Stadt. Gesang-Verein ; Coblenz, 6. Ab.-Konzert; Crefeld,

Konzert-Gesellschaft) ; Bearb. v. W. Lamping (Barmen, 6. Ab.-Konzert . — Geistliche
Lie der: »Komm siiDer Tod« Amsterdam, Klein-Koor a Cappella: Hannover, Sing-

akademie;. »Mein Jesu, was fHr Seelenweh* (Amsterdam, Klein-Koor a Cappella). >0
Jesulein suC« (Amsterdam, Klein-Koor a Cappella). — Motetten: »Fiirchte dich nicht*

(Helsingfors, Motettenchor, Dir. H. Kleinetti). >Ich lasse dich nicht* (ebenda. >Jesu

meine Freude* (ebenda). »Singet dem Herrn ein neues Lied* (Munchen, Lehrer-Ges.-

Ver.). — Passionsmusiken: Nach dem Evangelisten Johannes Dusseldorf, Stadt.

Musik-Verein ; Berlin, Sing-Akademie ; Leipzig, Bach-Verein; Miinchen, Muaikalische

Akademie; Minister, Musik-Verein ; Nurnberg, Verein f. klass. Chorgesang: Paris,

Schola Cantorum). Nach dem Ev. Matth'aus (Aachen, Stadt. Ab.-Konzert; Bielefeld,

Musikverein; Essen, Musikverein; Coin, 12. Gurzenich-Konzert; Leipzig, Stadtorchester;

Quedlinburg, Allgem. Gesangverein; Solingen, Stadt. Gesangverein; Stuttgart, Verein

f. klassische Kirchenmusik). — Son at en: E-dur f. Viol. u. Klav. London, M. Hall'u.

E. Petri; Konzert Sunderland u. Thistleton). C-moll f. Flote, Viol., Vcell. u. Pfte.

v
London, Konzert Sunderland u. Thistleton). — Suitenfiir Orchester: H-moll (Briinn,

Deutsches Haus, Bachfeier; 4 Satze daraus, Goslar, Musikverein; Hamburg, Philharm.

Gesellschaft; London, Queens Hall Orchestra). — D-dur (Bremen, 12. Philharm. Kon-
zert; Miinchen, Kaim-Orchester).

Chr. Binder: Presto, G-moll, C-moll, Andante, E-moll f. Pfte. Dresden. Ton-
. kunstler-Verein, B. Roth).

Bortniansky: Der Hirte Isreals Bielefeld, Neust'adter Kirchenchor; Essen,

Amsterdamer A cappella - Chor i. Musikverein).

Caldara: »Come raggio di sol* 1st. (Hannover u. Leipzig. Konzert Grete Hent-
schel). — Crucifixus, 16st. (Prag, Oratoriumkonzert im Rudolfinum .

Carissimi: »Vittoria mio core* (Hannover u. Leipzig. Konzert Grete Hentschel

.
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Cherubini: Requiem (Sondershausen, Fiirstl. Konservatorium ; Bremen, Neue
Singakademie).

Corelli: Concerto grosso Nr. 1 D-dur (Basel, Konzert E. His-Schlumberger).
Co up er in: Klavierquartett in G-moll (Luttich, 10. Histor. Konzert).

J oh an n Crttger: >0 Jesu Christ* f. gem. Chor m. 2 obi. Viol. (Prag, Histor.

Musikabend ira Konservatorium).

Donati: Villanella alia Napolitana >Chi ha gagliarda* 4st. (Essen, Amsterdamer
a cappella-Chor i. Musikverein;.

Durante: Misericordias Domine (Prag, Oratoriumkonzert im Rudolfinum).

J oh. Ernst Eberlin (1702—1762,: Tokkata und Fuge A-moll f. Orgel (Altona,

Motette Friedenskirche ; Briinn, Deutsches Haus, 0. Burkert).

Eccard: Hans und Grete (Essen, Amsterdamer a cappella-Chor i. Musikverein'.
— Lamm Gottes unschuldig, 5st. (Bremen, Domchor). — Zu dieser osterlichen Zeit,

6st. (Bremen, Domchor).

Fasch: Quartett-Sonate G-dur (London, Konzert Sunderland u. Thistleton). — Trio
(Kanon) D-moll (Basel, Konzert E. His-Schlumberger).

Mel c hi or Franck': »Kommt ihr Gespielen« f. 4st. gem. Chor (Prag, Konser-
vatorium 3. Hist. Musikabend). — »Wie lieblich* f. 4st. gem. Chor (ebenda.

Froberger: Tokkata A-moll f. Pfte. (Prag, Konservatorium 3. Hist. Musikabend).
— Trio f. 2 Manuale u. Pedal (Chemnitz, Kirchenchor St. Jacobi. W. Hepworth .

A. Gabrieli: Agnus Dei a. d. Missa brevis (Altona, Motette St. Petrikirche;
Motette Christianskirche}. — Ricercar a 8 (Basel, Konzert E. His-Schlumberger).

G. Gabrieli: Sonata f. Orgel u. Orch. (Chemnitz, St. Jakobskirche, B. Pfann-
stiehl).

Giovanni Giocomo Gastoldi: Amor vittorioso, Balletto 5st. (Essen, Amster-
damer a cappella-Chor i. Musikverein). — U bell' humore, Balletto 5st. (ebenda).

Bartholomaus Gesius (1560—1613): Ich bin ein Gast auf Erden, 4st. (Bremen,
Domchor). — Welt ich muB dich lassen (Essen, Realgymnasial-Chor).

0. Gibbons: 2 Fancies f. 2 Viol. u. Vcell. (London, Konzert Sunderland u.

Thistleton).

Giordano: Caro mio ben (Hannover u. Leipzig, Konzert Grete Hentschel).

Gluck: Ballettsuite bearb. v. F. Mottl (Hannover, Kgl. Orchester). — Triosonate
Nr. 3 A-dur f. 2 Viol. u. Vcell. (Basel, Konzert E. His-Schlumberger).

Gretry: Arie a. Le Magnifique »Quelle contrainte!* (Basel, Ortsgruppe IMG.

.

Adam de la Hale: Minnelied »Komm, o korom, Geselle meinc (Gera, Arion;
Giefien, Sangerkranz; Osnabriick, Neue Liedertafel).

Hammer8chmidt: >Ei wolan, so hab 1

ichc (Prag, Konservatorium 3. Hist.

Musikabend). — >Will sie nicht, so mag sie's lassen c (ebenda). — Motette >Zion
spricht«, dst. (Chemnitz, Kirchenchor St. Jacobi).

Handel: Acis und Galathea (Leipzig, Ortsgruppe Schillerverband deutscher

Frauen [Szenische AufRihrung]). — Das Alexanderfest (Duisburg a. Rh., Gesangverein).

— Gebet >Herr, Gott, Herr der Welten* (Solingen, Neue evang. Kirche, Frl. G. v.

Pirch). — Josua (Cleve i. H., Stadt. Singverein). — Judas Maccabaus (Augsburg, Ora-
torien-Verein; Viersen, Gesangverein u. Damenchor). Bearb. v. F. Brissler (Muhlhausen
i. Th., Allgem. Musikverein). Bearb. v. Fr. Chrysander (Mainz, Liedertafel u. Damen-
gesangverein, zweimal). Bearb. v. W. Wolff (Tilsit, Oratorien-Verein). — Konzert f.

Orgel u. Orch. Nr. 4 F-dur (Essen, Musikverein). — Konzert f. Oboe u. Streichorch.

G-moll (Wurzburg, Kgl. Musikschule). — Messias (Metz, Musik-Verein ; Offenbach a. M.,

Sangerverein; Sonderburg a. A., Marienkirche ; Worcester, Musikfest). Bearb. v. Fr.

Chrysander (Posen, Hennig'echer Gesangverein). — Samson iSolingen, Gesangverein
>Orpheus«). — Wenn Christus, der Herr (Hamburg, Motette Kreuzkirche, Prof. Woyrsch).
— Orgelkonzert G-moll 1. Satz Hamburg, Motette Kreuzkirche, Brodersen).

Hasse: Ouverture zu »Piramo e Tisbec (Dresden, Kgl. mus. Kapelle).

H. L. Hafiler: Kyrie und Agnus Dei a. d. vierst. Messe ;Essen, Musikverein
Amsterdamer a cappella-Chor'.
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Jos. Haydn: Die Jahreszeiten (Eicke-Wanne, Musikverein; Stuttgart, Kgl. Hof-
kapelle). — Konzert f. Yioloncell (London, Queens Hall Orchestra). — Motette »Du
bist's, dem Ruhm und Ebre< (Bremen, Domchor). — Schopfung (Iserlohn, Oratorien-

Verein).

Mich. Haydn: Motette »Und es ward Finsternisc, 4st. (Chemnitz, Kirchenchor
St. Jacobi).

Anthony Holborne (urn 1690—1610): 6 Movements f. Streichquint. (London,
Konzert Sunderland u. Thistleton).

Kerll: Capriccio dei salti f. Pfte. (Frag, Konservatorium 3. Hist. Musikabend).
Lasso: Hymne >Wie konnt ich sein vergessenc, mehrst. (Altona, Motette Christians-

kirche). — Motette >Timor et trimor<, 6st. (Amsterdam, Klein-Koor a Cappella; Miin-

chen, Kgl. Akademie d. Tonkunst).

L eel air: Sonate in C-moll f. Viol. u. Pfte. (London, Konzert Sunderland u.

Thistleton).

Leo: Concerto a 4 Violini obi. D-dur (Basel, Konzert E. His-Schlumberger).

Locatelli: Sonate f. Tenorgeige bearb. v. Tr. Ochs (Niirnberg, Philharm. Or-
chester, E. Ochs).

Lotti: Crucifixus, 6st. (Chemnitz, St. Jacobikirche). — Crucifixus, 8st. (Altona,

Motette Christianskirche; Essen, Amsterdamer a cappellla-Chor i. Musikverein).

Jac. Meyland: Herzlich tut micb erfreuen, bearb. v. M. Reger (Leipzig, Damen-
Vokai-Quartett).

Thomas Morley: Tanzlied Madrigal »Nun strahlt der Mai«, bearb. v. M. Reger
(Leipzig, Damen-Vokal-Quartett).

Mozart: Ave verum (Altona, Motette St. Petrikirche; Essen, Amsterdamer a

cappella-Chor i. Musikverein; Sondershausen, Furstl. Konservatorium). — Eine kleine

Nachtmusik (Niirnberg, Philharm. Orchester; Oberleutensdorf, 2. Vereinskonzert d. Mo-
zartorchesters; Weimar, GroBh. Musikschule). — Konzert G-dur f. Flote (Mulhausen

i. E Mannergesangverein St. Cecile, Hr. A. Krantz). — Konzert f. Flote u. Harfe

Dresden, Mozart-Verein, E. Prill u. W. Posse). — Konzert Es-dur f. Horn (Innsbruck,

Musikverein). — Rondo D-dur f. Pfte., Viol. u. Vcell. a. einem unvollstandigen Trio

(London, Konzert Sunderland u. Thistleton). — Serenade f. 4 kleine Orchester (Wien,

2. Konzert d. Konservatoriums). — Drei deutsche Tanze (Antwerpen, Volks-Sinfonie-

konzert). — Sechs deutsche Tanze (Biickeburg u. Minden, Furstl. Hofkapelle). — Konz.

Quartett f. Blasinstr. m. Orch. (Kassel, Ab.-Konz. Kgl. Theater-Orch. ; m. Pfte., Essen,

Musikal. Gesellschaft). — Vesperae solennes de confessore (Dusseldorf, Gesangverein). —
Violinkonzert Es-dur (Bremen, Lehrergesangver., Fr. Saenger-Sethe).

Georg Muffat: Toccata sexta a. d. Apparatus Musico Organisticus (Bremen,

Domchor). — Harmonia cyclopeya f. Pfte (Prag, Konservatorium 3. Hist. Musikabend).

Joh. Pachelbel: Zwei Fughetten, dorisch u. Choralthema (Chemnitz, Kirchen-

chor St. Jacobi, W. Hepworth).

Palestrina: Impromperia (Amsterdam. Klein-Koor a Cappella).— Lectio (ebenda).

— bone Jesu (Altona, Motette Friedenskirche ; Bielefeld, NeustSdter Kirchenchor).

— Sanctus und Benedictus a. d. Missa Papae Marcelli, 6st. (Essen, Amsterdamer a

cappella- Chor i. Musikverein). — Stabat mater (Amsterdam, Klein-Koor a Cappella).

Pergolesi: Sonate f. 2 Viol., Vcell. u. Pfte. Nr. 4 (London. Konzert Sunderland

u. Thistleton). — Stabat mater (Saarbrticken, Johanneskirche, Dir. Dr. Krome). —
Streichtrio A-dur (Luttich, 10. Histor. Konzert\

Piccini: Arie »A se a ferirmi il cor« (Basel, Ortsgruppe IMG., Frl. E. Rosen-

mund;.

Pure ell: I'll sail upon the Dog-star, Song (London, King Cole Club, Ch. Bennet). —
Quartett-Sonaten: Nr. 1 in 3 Teilen (London, Konzert Sunderland u. Thistleton)

?

Nr. 2 (ebenda). — Sonate G-moll f. Viol. u. Pfte. (London, Konzert Frl. A. Antonietti;

Luttich, 10. histor. Konzert, Maris u. Jaspar). — Golden Sonata f. 2 Viol. (Winter-

thur, Musikschule).

Praetorius: >Christe du Lamm Gottes« f. 4st. Mannerchor (Prag, Histor. Mu-
sikabend im Konservat.).

z. a. i M. vi. 27
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Rameau: Ariette >Ros8ignols amoureuxc, instr. v. J. Doebber (Bern, Bernische

Musikgesellschaft, Frl. C. Erler). — Ouverture u. Gavotte a. >Castor et Pollux* (Essen,

Musikverein). — Rigaudon a. »Dardanasc (ebenda; Magdeburg, Stadt. Orchester).

Rose Hi (um 1300): Adoramus (Hannover, Singakademie).

A. Scarlatti: Gesange »0 cessate di piagarmi« u. >Le violette* (Basel, Eonzert

E. His-Schlumberger).

D. Scarlatti: Florindo (Braunschweig, Hen. Hofkapelle, Frl. M. Gamier).

Scheidt: Fortunae cantilena anglica f. Pfte. (Prag, Konservatorium 3. Hist.

Musikabend).

Schein: Canzon (1615), Intrada (1609) (Prag, Konservatorium 3. Hist. Musikabend).
— Frisch auf, f. 6st. gem. Chor (ebenda). — Variationen-Suite a 5 a. d. »Banchetto

musicale* (Basel, Konzert E. His-Schlumberger). — Veni redemptor (Prag, Histor.

Musikabend im Konservatorium).

Schiitz: »Eile mich, Gott, zu erretten«, einst. (Prag, Konservatorium 3. Hist.

Musikabend). — Ich will den Herrn loben, einst (ebenda). — Sieben Worte des Er-

losers (Prag, Oratoriumskonzert im Rudolfinum).

Lorenzo Somis (1680—1760): Sonate G-dur f. Viol. u. Pfte. bearb. v. A. Moffat

(London, Konzert Sunderland u. Thistleton).

Joh. Speth (um 1675): Tokkata G-moll fur Orgel (Brunn, Deutsches Haus,

O. Burkert).

Stamitz: Triosonate D-moll bearb. v. H. Riemann (London, Konzert Sunderland

und Thistleton).

Sweelinck: Psalm 118 »Rendez a Dieu louange« 6st. (Essen, Musikverein Amster-
damer a cappella Chor). — Psalm 134 »Or sus, serviteurs du Seigneur* (ebenda).

Tartini: Konzert E-dur f. Violine (Basel, Ortsgruppe IMG).
G. Tore Hi: Concerts a 2 violini concertini G-dur a. op. VIII (Basel, Konzert

E. His-Schlumberger). — Konzert f. 2 Yiolinen, 1. Satz (Winterthur, Musikschule).

G. G. Toeschi: Divertimento f. Flote u. Streichinstr. (Basel, Ortsgruppe IMG.).

T under: Kantate »0 Herr laB deine lieben Engelein« (Prag, Konservatorium,

3. Hist. Musikabend).

Valerius: Wilhelmus van Nassouwe (Essen, Amsterdamer a cappella-Chor im
Musikverein). — De Nederlander en de Zeeuw (ebenda).

Victoria: Domine Jesu Christe (Amsterdam, Klein-Koor a Cappella). — O vos

omnes (ebenda). — Vere languores (ebenda).

Vitali: Ciaconna f. Viol. u. Orgel (Bremen. Domchor, Sahla u. NoBler).

Vivaldi: Quartett-Concerto F-dur f. 3 Viol. u. Pfte. (London, Konzert Sunder-

land u. Thistleton). — Sonate G-moll f. Viol. u. Pfte. bearb. v. A. Moffat (ebenda).

Waelrant: Madrigal >An einem Bachlein« (GieBen, Sangerkranz).

Wagenseil: Sinfonie E-dur (Basel, Ortsgrugpe IMG.). — Arie >Scherza il noc-

chier talora< (ebenda, Frl. E. Rosenmund).

Joh. Gottfried Walther : Praludium u. Fuge A-dur f. Orgel (Solingen, Neue
evang. Kirche, P. Hoffmann).

Vorlesungen fiber Musik.

Berlin. Frl. Anna M orach: Theodor Kirchner und Adolf Jensen.

Birmingham. Eduard El gar an der Universitat (Antrittsvorlesung) : Die Zukunft
der englischen Musik.

Delft. Dr. Fl. van Duijze: Die altesten Quellen des hollandischen Liedes.

Priedberg (Hessen). Aug. Gebhardt: Einfuhrung in »Parsifal«.

Mannheim. Kapellmeister BlaO an der Hochschule fur Musik einen Zyklus von
26 Vortragen: Enzyklopadie der Musik, und zwar: I. Ton und Klang. II. Geschichte

des bel canto. (Vergleiche die gleiche Rubrik in Heft 7 unter Mainz.)
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Oxford. Prof. Hubert Parry: Die Entwicklung dee thematischen Materials.

Paris. Jean Chantavo in e in der Eoole des Hautes Etudes sociales: 2 Vor-
lesungen fiber Liszt. — M. P. Calvocoressi (ebenda): Die russische Musik der Ge-
genwart.

Prig. Dr. Idenek Nejedly im Gesangverein >Smetana«: Zdenko Fibich.

Up&ala. G. Kallstenius: Wennerberg's Leben und Werke.
Waldhein. Musikdirektor Ph. Bade-Mannheim im Kaufmannischen Verein:

Wagner's Meistersinger.

Washington* 0. G. Sonneck im Laufe des Winters vier Vortrage iiber: 1. Die
musikalisohe Seite unserer ersten Prasidenten. 2. Edward MacDowell. 3. Anton
Beer-Walbrunn. 4. Guillaume Lekeu.

Yorlesungen fiber Musik an Hochschnleft lm Sommersemester 1906.

Basel. Dr. K. Nef: Geschichte der neueren Sinfonie, von den Komantikern bis

eut Gegenwart, 2 St; Musikinstrumentenkunde (im historischen Museum), 1 St.

Berlin. 0. Prod Dr. H. Kretzschmar: Gesohiohte des Liedes seit Albert, 3 St.;

Organisation der deutschen Musik, 1 St.; Cbungen, 2 St. — Prof. Dr. M. Fried -

lander: Allgemeine Geschichte der alteren Musik, 2 St.; Ubungen, 2 St.; Chorubun-
gen, 1 St. — Prof. Dr. 0. Fleischer: Musikinstrumentenkunde, 2 St.; Asthetik der
Tonkunst, 1 St; tlbungen, 1 St — Dr. J. Wolf; Mensuralnotation, 2 St.; Notations-

ubungen, 2 St; Evangelische Choralkunde, 1 St
Ben. G. Hess-Rtietschi: Analyse bedeutender Tonwerke.

Bean. Seine Vorlesungen.

Breslan, Prof. Dr. Bohn: tjber R. Wagner's »Tannhauser«, 1 St. — Prof. Dr.
Kawerau (theologische Fakultat): Geschichte des evangelischen Gemeindegesanges.

C31n (Handelshochschule). Dr. G. Tischer: Beethoven und seine Bedeutung
fur unsere Zeit, 1 St.

Czernewitz. Lektor Hrimaly: Gluck und die Oper, 2 St; Richard Wagner's
Musikdramen, 2 St ; Die Meister der Kammermusik, 1 St. ; Unsere Sinfoniker Haydn
Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner.

Darmstadt Prof. Dr. W. Nag el: Entwicklung der Elaviermusik von J. S. Bach an
bis zur Zeit der Romantiker; Beethoven's Sinfonien.

Erlangen. Prof. Ochsler: Geschichte des evangelischen Kirchenliedes.

Freiburg i. Br. Universitatsmusiklehrer Hoppe: Ausgewahlte Kapitel aus der
Mu8ikgeschichte.

Oiefien. Universitatsmusikdirektor Trautmann: Die neueste Kunstentwicklung
auf dem Gebiete der Musik.

Greifswald. Universitatsmusikdirektor Rein brecht: Geschichte der Musik im
19. Jahrhundert, 1 St.

Halle a. S. Dr. H. Abert: Die Nationallieder der Kulturvolker und ihre Ge-
schichte, 1 St.; Geschichte des deutschen Kunstliedes, 2 St.

Heidelberg. Prof. Dr. Wolfrum: Die Beethoven'sche und Nach-Beethoven'sche

Sinfonie, 1 St
Kiel. Dr. A. Mayer- fteinach: Beethoven's Leben und Werke, 2 St.; Geschichte

der Notenschrift, 1 St.; Ubungen: Behandlung ausgewahlter Kapitel der Musikge-
schichte des 17. und 18. Jahrhunderts, 2 St.

Kftnigsberg i. Pr. Universitatsmusikdirektor Brode: Musikgeschichte, 2 St.

Kopenhageo. Prof. Dr. A. Hammerich: Geschichte der Musik im Mittelalter

2 St; tfbungen iiber Pseudo-Hucbald's »Musica etichiaridis*.

Leipzig. Prof. Dr. H. Riemann: Einfiihrung in das Studium der Musikwissen-

schaft (Literatur- und Quellenkunde), 2 St.; Musikalische Rhythmik und Formenlehre

(mit Analysen von Werken Beethoven's), 2 St.; Musikalische Palaographie, 2 St.;

Historische Elammermusikubungen, 2 St. — Prof. Dr. A. Pr lifer: Geschichte der

romantischen Oper, 3 St.; Ubungen: Lekture von Agricola-Tosi's Gesangschule, 2 St*

27*
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Marburg i. H. Universitalsmusikdirektor Dr. Jenner: Geschichte des evangeli-

schen Gemeindegesanges, 1 St.

Mttneben. Prof. Dr. Sandberger: Beurlaubt. — Dr. Kroyer: Das deutsche

musikalische Kunstlied im 18. und 19. Jahrhundert, 2 St. — Dr. Freiherr von der
Pfordten: Lyrische Poesie und Tonkunst vom Altertum bis zur Gegenwart.

MttMter i. W. Lektor Dr. NieCen: Beethoven's Leben nnd Werke.
P086H (Kgl. Akademie). Prof. Hen nig: Die Entwicklung der Oper und des

Oratoriums im 17. Jahrhundert, 1 St.; Ubungen: Einfuhrung in die musikalische

Fonnenlehre als Grundlage fur die Analyse von Tonwerken, 1 St.

Prag. Prof. Dr. Rietsch: Neuzeitliche Musikgeschichte, 2 St.; Musikalische

Terminologie, 1 St.; Ubungen, 2 St
Rostock. i. M. Prof. Dr. Thierfelder: Keine Vorlesungen. (Kontrapunkt und

Hturgi8che Ubungen).

Strafibnrg i. E. 0. Prof. Dr. Jacobsthal: Geschichte der neueren Musik seit Bach,

2 St — Prof Dr. S pitta (Theologische Fakultat): Evangelische Kirchenmusik, 3 St.

Tubingen. Prof. Dr. Kaufmann: Geschichte der Kirchenmusik mit besonderer

Beriicksichtigung des protestantischen Chorals, 1 St.

Wien. O. Prof. Dr. G. Adler : Die Wiener klassische Schule (IL Teil), 1 St ; Erkla-

ren und Bestimmen von Kunstwerken, 2 St.; Ubungen, 2 St — Prof. Dr. Dietz:
Die Oper zur Zeit Gluck's, Mozart's und Cherubini's, 2 St — Dr. Wallaschek:
Die Musikasthetik seit Richard Wagner, 2 St.

Naohriohten von Hoohsohnlen, Lehranstalten nnd Vereinen.

Bologma. Das Lieeo musicale Rossini beging die Zentenarfeier seines Bestehens.

Das Konservatorium ist stadtisches Institut und erteilt nur unentgeltlichen Unterricht

Seine Bibliothek ist bekanntlich beruhmt. Seit 1902 wird die Anstalt von Enrico Bossi

geleitet

Das Kgl. dttnische Musikkonservatorium. — Am 27. Marz hat das Kopenhagener
Konservatorium der Musik, welches sich seit einiger Zeit mit dem Pradikat »das

konigliche< schmiicken darf, sein neues stattliches Geb'aude eingeweiht. Es geschah

dies durch eine Festlichkeit, die in der Auffuhrung von Kompositionen seiner ersten

Direktoren J. P. E. Hartmann und Niels W. Gude {Ossian-Ouvertiire), in

Ansprachen der jetzigen Leiter, von Stemann und Prof. Otto Mailing, bestand,

und schlieGlich in dem Vortrage einer von Schiilern der Anstalt ,in reichlich dilettan-

tischem Stile) gedichteten und auch (nach guten Vorbildern) in Musik gesetzten Kan-
tate. Konig Christian und ein ansehnlicher Kreis von Eingeladenen wohnten der im
grofien Konzertsaale des neuen Hauses abgehaltenen Feier beL

Das Kopenhagener Konservatorium ist seinem Ursprunge nach eine durchaus

private Institution und ist es im Grunde genommen auch jetzt noch. Der Privatmann
und begeisterte Musikliebhaber, Juwelier Moldenhauer (1800—64), ist der eigentliche

Griinder der Anstalt, indem er sein ganzes Vermogen als Grundstock einem eventuellen

Musikkonservatorium vermachte. Er hinterlieC etwas iiber 70,000 Reichstaler (unge-

t'ahr 166000 Jf); als die ersten Direktoren bezeichnete das Testament Gade, Hart-
mann und Paulli (Kapellmeister der Kgl. Oper). Die Stiftung fur »Kjobenhavns
Musikkonservatorium, grundet af P. W. Moldenhauer* ist vom 1. Mai 1866. Aufier

den Direktoren, die ebenfalls Unterricht erteilten, befanden sich unter den ersten

Lehrern Aug. Winding (Klavier), Wald. Tofte (Violine) und Helsted G^sang.
Der Geist, sowohl kiinstlerisch als auch geschaftlich, war Niels. W. Gade, der hier

seine reichen, am Leipziger Konservatorium unter Mendelssohn gesammelten Erfah-

rungen mit Erfolg verwertete. Bis zu seinen letzten Tagen war Gade der nimmer
ermiidende, lebhaft interessierte und praktische Leiter des Konservatoriurns. Nach sei-
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nem Tode Ubernahm Hartmann die Stelle des ersten Direktors, spater warden Win-
ding, Helsted, Got fred Matthison-Hansen und Otto Mailing (jetzt leitender

Direktor) in das Direktorium berufen. Ale im Jahre 1883 der Staat eine jahrliche

Unterstiitzung bewilligte, trat noch ein Vertreter des Eultusministeriums demselben bei.

Uropriinglich warden 28 Schuler im Konservatorium anterrichtet. Die Unter-

richtsraume befanden sich im ersten Stock eines Privathauses. Mit der stetig sich

vergroBernden Einwohnerzahl Kopenhagens und dem sich steigernden Musikinterease

wuchs auch die Zahl der Schuler. 1888 war sie auf 56 gestiegen; fur diese reichten

die wenigen Raumlichkeiten allerdings nicht mehr aus, und das Konservatorium siedelte

in ein eigenes, wenn auch bescheidenes Heim fiber, dem es treu geblieben ist bis zu dem
Tage, an welchem die Anstalt (mit einer Schiilerzahl von 78) ihren Einzug in das

stattliche, innerlich und auBerlich seine Bestimmung kennzeichnende Gebaude ge-

halten hat. Grundsatz beim Bau des neuen Hauses war, daG zwischen zwei Unter-

richtsraume immer ein Zimmer zu liegen kommt, in dem nicht musiziert wird

(Lehrerzimmer, Wartezimmer usw.) Auf diese Weise hofft man gegenseitige Storungen

zu vermeiden.

Hauptfach des Konservatoriums ist und bleibt: Klavierspiel; von anderen Instru-

menten werden namentlich Geige und Violoncell getrieben, Blasinstrumente dagegen

weniger. Hierzu kommen dann fiir alle Schuler theoretische Stunden und namentlich

fiir Gesangsschuler Sprachstunden, fiir welche Facher Fachlehrer vorgesehen sind.

Fiir Musikgeschichte hingegen ist ein besonderer Lehrer nicht da. Gade nahm seiner-

seits dieses Fach auf sich, und Prof. Mailing ist ihm hierin gefolgt Die gleich zu

Anfang geplanten Orchesterspielstunden sind erst neulich teilweise realisiert worden;

dagegen finden Chor- und Kammermusikstunden schon seit langerer Zeit statt.

Obschon prinzipiell noch immer eine private Institution, ist das Konservatorium

unter den veranderten Umstanden immer mehr und mehr in die Offentlichkeit ge-

treten und wird fiir diese hoffentlich immer wichtiger und unentbehrlicher werden.

Will. Behrend.

Stettin. Am Riemann-Konservatorium wurden am 1. April durch Herrn Direktor

Berthold Knetsch als Lehrer die Herren Bruno Schrader fur Klavierspiel und Musik-

wissenschaften, Mieczyslaw Eichstaedt, ein Schuler Leschetitzki's, fiir Klavierspiel,

Wenzel Piotrowski fur Yioline und Musikwissenschaften und Dr. Richard Munnich fiir

Mu8ikwissenschaften verpflichtet.

Notizen.

Brieg. Das am 11. November d. J. in Brieg zu enthullende Luther-Denkmal tragt

am Sockel neben Friedrich dem Weisen und Melanchthon das Medaillonportrat
Johann Sebastian Bach's, als des grofiten Verherrlichers des Luthertums.

Darmstadt Dr. Wilibald Nagel, Privatdozent fur Musikwissenschaft an der

Technischen Hochschule, erhielt vom GroBherzog den ProfessortiteL

Eisenach. Die Berliner Singakademie beabsichtigt mit dem Berliner Philhar-

monischen Orchester unter der Leitung von Prof. Schumann am 26. und 27. Mai drei

Bachkonzerte zugunsten der Erwerbung von Bach's Geburtshaus zu geben. Pro-

gramm: die Johannes- und Matthauspassionen, ferner ein Instrumentalkonzert.

Frankfurt a. M. Eine neue Zeitschrift >Deutsche Armee-Musikzeitung< (Redaktion

Max Cop) bezweckt die >Loslosung von der einem gesunden StandesbewuCtsein

widerstreitenden Abhangigkeit der deutschen Armeemusik durch vollig berufsfremdes

Unternehmertum und seine Spekulation«, sowie die Hebung und Starkung des >Unter-

8tfitzung8fond8 fur deutsche Militarmusiker* durch regelmaCige Abfiihrung einer Quote

aus dem jahrlichen Reingewinn.
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LondoB. — The April "Musical Times" reproduces Horace Vernet's extremely

beautiful oil-portrait (1831) of Mendelssohn aged 22, sent to the M. family in Berlin

from Rome, till 1861 with the Hensels, since then till lately with another family, and
now belonging to M.'s nephew Geheimrat Ernst von Mendelssohn-Bartholdy at Berlin.

Not traceable by Grove. The familiar Magnus is 13 years later. V/s grandmother
was English. — In same number W. H. Cummings negatives with examples a very

common supposition that Handel never used 4
/a, and only %•

Washington. Die >Library of Congress* hat wieder eine groBe Anzahl musika-

lischer Schriften und Musikalien auch im vergangenen Jahr (der Bericht schlieCt mit
dem 30. Juni 1904) erworben. Unter ersteren befinden sich auch sehr gesuchte

friihere Werke, wie »der musikalische Patriot* Mattheson's, Prints' »Phrynis oder

8atiri8cher Komponist«, Scheibe's »Critischer musicus«.

Wien. Unter dem Presidium des Dr. Y. v. Miller zu Aichholz hat sich vor

kurzem eine Brahms-Gesellschaft konstituiert, deren Zweck die Erhaltung des

Andenkens an Joh. Brahms ist. Esist vor allem geplant, die gesamte Einrichtung der

Wohnung des verstorbenen Meisters zu erwerben und die von Brahms in Wien inne-

gehabte Wohnung zu erhalten, urn auf diese Weise eine Art Brahms-Museum zu

schaffen. Ferner soil mit der Zeit eine moglichst vollstandige Sammlung von Brahms-
Beliquien (Bucher, Schriften usw.) angelegt werden. Ganz besonders soil auch die auf

den Verstorbenen beziigliche Literatur gefordert werden. Zur schnelleren Erreichung
dee Zieles wurde die Yerbindung mit der »Gesell8chaft der Musikfreunde« beschlossen.

Dabei wurde gleichzeitig in Aussicht genommen, die archivalischen Erwerbungen in

die Obhut, eventuell in das Eigentum der »GeseUschaft der Musikfreunde« zu tiber-

geben, doch miiCte letztere in diesem Falle sich verpflichten, diese Erwerbungen un-

geteilt fur Wien zu erhalten. An der Spitze der Gesellschaft steht Dr. Y. Bitter von
Miller zu Aichholz. Der Vorstand wird von den Herren Arth. Faber, Dr. E. v. Horn-
bostel, Max Kalbeck, Ad. Koch von Langentreu, Dr. Eus. Mandyczewski und G. Meyer
gebildet

Seit kurzem erscheint eine von K. L. Schroter begrUndete Monatsschrift fur

das gesamte Theaterwesen >Dramaturgische Blatter*, die sich als Aufgabe stellt,

alle G^ebiete des Theaters in kunstlerischer und praktischer Hinsicht zu beleuchten,

die einschlagige Kritik und Bibliographic zu pflegen und mit neuen Yorschlagen zur

Ausgestaltung des geaamten modernen Biihnenwesens hervorzutreten.

Das Johann Straufi-Denkmalkomitee in Wien (Prasidentin: Prinzessin

Rosa Gray-Sternberg) erlaBt einen Aufruf zur Sammlung von Geldern fiir Errichtung

eines Johann StrauB-Denkmals. Adresse : Wien I, Giselastr. 12 (Musikvereinsgebaude).

Kritische Bflcherschau

und Anzeige neuerschienener Bttcher und Schriften iiber Musik.

(Die mit + bezeichneten Schriften werden besprochen werden.)

Bohme-Kohler, A., Lautbildnng beim
|

bruar, Marz. kl. 8°. Leipzig, Breit-

Singen und Sprechen. 3. era. Aufl. I kopf u. Hartel. (Je Jf 1,—).

m. Abbildungen. gr. 8°. YH, 128. Caland, Elisabeth, Die Au en tttzung
Leipzig, P. Brandstetter, 1905.

Bahnenspielplan,Deut8cher (Theater-

programmaustausch). IX. Jahrg.

1904/05. Dezember, Januar, Fe-

der Kraftquellen beim Kla-
vierspiel, physiologisch-anato-

mische Betrachtungen. Stuttgart

1905, Ebner, 68 S., gr. 8°.
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Der modernen, physiologisch-anato-
mischen, wissenschaftliche Ergriindung der
Voraussetzungen und Tatigkeiten dee
menschlichen Organismus beim Klavierspiel
statt mechanisierender »Finger«-Theoreme
bietenden Richtung der Schriften iiber

Klavierspiel vonWiuborg iiberJaell-Deppe-
Caland bis Breithaupt gibt dieses grand-
legende kleine Bach voraufigen Abschlufi.
Ihre verdienstvollste Fahrerin war Frl.

Caland. Nea and fundamental war in dieser

Lehre die richtige Erkenntnis von der Mit-
tatigkeit der gesamten Oberkorpermusku-
latar (Oberarm-, Rii cken - , Brustmuskeln,
ScnuHergelenk), die Prazisierong der Be-
wegungst&tigkeiten, der Vibration beim
Oktavspiel, der Seitenschlag-, Roll- usw.
Bewegungen neben dem >freien« and >be-
herrschten« Fall. Caland's Antwort auf
die letzte Frage nach ErschlieBung all

1

dieser KrafbqueUen laatet: Man l&fit zur
Erzielung der Hauptspannung bei Hebung
des Armes von der Achselhonle aus nach
vorn das 8cholterblatt sich in etwas ge-
senkter Lage nach innen fixieren and die

Hand dabei schra> nach innen in >Adduk-
tion« halten. AHe ubrigen Einzelheiten
ihrer klaviertechnischen Lehre finden rich

in dem Werkchen noch einmal kurz zu-

sammengestellt, zugleich bietet es ein vor-
ziigliches Hilfsmittel, an der Hand erlau-

ternden Textes and gater Rontgen- usw.
Bilder sich die fiir den heatigen Klavier-
lehrer mit Recht als unerlafilich geforderten
physiologisch - anatomischen Elementar-
kenntnisse zu erwerben. Die gesamte
Moskolatur soil nicht krampfig steifgehalten

werden, sondern bewuGt ineinandergrei-
fend funktionieren. Diese fortw'dhrende,

bewuCte Innervation halte ich aber mit
H. Springer 1

) fur haufig unmoglich durch-
fuhrbar, ja gefahrlich. Diese gewiB im
Frinzip anzuerkennende Vergeistigung der
Mechanik ist iibertrieben. Jedenfalls
kann man in absehbarem Abstande wohl
die Zeit erwarten, wo sich die modernen
klaviertechnischen Schriften ihres schad-
lichen, maBlosen Ballastes medizinisch-
psychologischer Abstraktionen entauBern,
and der iibertriebenen Vergeistigung alles

Mechanischen, ohne daft es trotz Deppe-
Caland- Breithaupt im wirklichen Leben
und auch im Klavierstudium nun doch
einmal nicht abgeht, zum Heile der Praxis
eine mafivollere Auffassung entgegensetzen
werden. W. Niemann.
Debes, Herm., Das deutsche Lied des

19. Jahrh. a. seine Bedeutung 'f.

unser Yolk. kl. 8°. 19 S. Gotha,

R. Schmidt, 1905. uT —,30.

1) Zeitschrift VI, Heft 7, S. 305.

Draheim, H., Goethe's Balladen in

Loewe's Komposition. Eine Erkla-

rung des Tonsatzes. Musikalisches

Magazin Heft 10. Herausgeg. v.

Prof. E. Rabich. 8°. m u. 39 S.

Langensalza, H. Beyer a. Sonne,

1905. uT —,75.

Floeh, Siegfried, Die Oper seit

Richard Wagner. Eine historisch-

kritische Studie. 1904. Karl Fnlde.

Koln, Deutscher Broschiiren-Yerlag.

Yerfasser gibt zunachst,..allerdings in

sehr gedrfnjrter Form, einen Uberblick iiber

den Verlaufder Oper von ihrer Entstehung
an bis su Rich. Wagner. Dann folgt eine

Betrachtung iiber die Opernproduktion seit

Wagner in Italien, Frankreich, Belgien,

Deutschland. Alles wiederum sehr kurz
und nicht gerade sehr klar in der Dispo-
sition. Namen wie St. Saens, Massenet
sind gar nicht erwahnt, von alteren fehlen

z. B. Berlioz und Gounod vollstandig; die

gauze Betrachtung istiiberhauptsehr lucken-
naft Der Schwerpunkt der Broschure liegt

in den letzten drei Abschnitten (S. 22—40),

in denen die deutschen Werke etwas ein-

gehender betrachtet werden. Humperdinck,
StrauB, Schillings, Pfitzner, Thuille und
einige andere Komponisten werden in ihrem
Wirken fur die Biihne behandelt. Leider
ist die Betrachtung von ziemlich allgemei-

ner Art, wenig konkret. Der Leser hat
von der Lekture nicht viel Gewinn. Es
fehlt zwar hier und da nicht an einsich-

tigen Bemerkungen, indes ist der Gegen-
stand doch zu schwierig, als daC er so

leichthin in wenigen Andeutungen akizzen-

haft zu erledigen ware. liber die neuere
deutsche Oper haben andere, z. B. Batka
und Seidl in Einzelabhandlungen fruher

schon viel klarer, eindringlicher und sach-

licher geschrieben. H. Leichtentritt.

Gr588ler9 H., Wann and wo entstand

das Lutherlied: >Ein feste Burg
ist unser Gott«. 42 S. Magdeburg,
Evangelische Buchhandlung. Ut 1,—

.

Grossler sucht nachzuweisen, daC das
Lutherlied Anfang Mai 1521 in Oppenheim,
auf Luther's Reise zum Wormser Reichs-
tag, entstanden ist, was man auch fruher
schon annahm.

Grunsky, Karl, Musikgeschichte des

17. und 18. Jahrhunderts , kl. 8°,

164 S. Sammlung Goschen Nr. 239.
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haupt ist 1
). Wollte man den >Gelehrten«

Grunsky auch nor einigermaBen zeichnen,
so miiBte sozusagen das gauze fiuoh durch-
genommen werden, denn es gibt tatsach-
ch kaum eine Seite, oft keinen Satz, die

nicht nur Ignoranz, sondern insbesondere
eine direkt abstoBende Frivolitat dee Urteils
bloBlegen warden. In welcherWeise er »Ge-
schichte* treibt, sieht man besonders aus
seiner Stellong zn den Italienern, derenVer-
dienste moglichst geschmalert werden; man
lese z.B. dieStellen fiber das Konzert (S. 67),

iiber das Trio (S. 46), uber die Scarlatti's

usw. usw. Um aber von des Verfassers
Schreibweise doch einigermaBen einen Be-
griffzu geben, seien einigeBeispiele gegeben,
mit welchen Epitheta Komponisten bedacht
werden. Sie macben tatsachlich SpaB,
und ich kann mir nicbt helfen, daB mir
bei der Lekture dieses Buches die Reden
der Jungfer Ztis Bunzli in Keller's >Die
drei gerecbten Kammacber« in den Sinn
kamen; nirgends ist auch Hoblbeit des
Wissens nnd Eingebildetheit besser geschil-

dert worden wie in dieser Novelle. Da
heifit es, »der reizend altertumliche Dumont,
der anmutige Mouret, Scarlatti, der viei-

seitige, angefeindete und iiberlegene Kunst-
ler, aer vieiseitige Leonardo Leo, der dtinne
Durante, der riibrende Destouche, der be-
wegliche Lebeque, der etwas steife d'Alem-
bert, der groBzii^ige Veracini, der reizvolle

Lenaille, der stille, tiefgriindige Leclair,

Rosenmiiller, der fortscbrittlicn gesinnte,

der nur zwei Toneeschlecbter kannte, der
nette Wagenseil, der liebliche Rolle, Mo-
zart, das Kind* (ein Lieblingsausdruck des
Herrn Verfassers fur Mozart) usw., oder
um nur einige Proben von dem Wissen
des Herrn Verfassers zu geben, balte man
sick etwa folgende Satze, denen hundert an-
dere beigefiigt werden konnten, vor Augen

:

Die Franzosen liebten Cavalli, nicht Cesti

(S. 47), »H'atte man die deutschen Ton-
setzer mehr aufgemuntert, (wohl auf Bach-
oder urdeutschen Tonkiinstlerfeaten !) so

b'atte die Suite vielleicht geradeswegs eine

Briicke zu Haydn's Spielmusik hiniiberge-

schlagen«
:

>Handel's Opern ersparen uns
beinahe die Kenntnis der anderen italieni-

schen Opern des 18. Jahrhundertsc ;S. 93).

Aber mit solchen Dingen soil gar nicht

angefangen werden. Fur den Herrn Ver-
fasser in verschiedener Weise sehr charak-
teristisch ist besonders sein Yerhaltnis zu
Handel. DaB dieser recht von oben be-

trachtet werden wiirde, war bei dem Herrn
Verfasser ja vorauszusehen ; es kann auch
ganz gleichgiiltig sein, wie er uber Handel

'

1) Ein Weiteres wiirde den Schriftsteller Grunsky betreffen. Diesen hat soeben
Arnold Schering in der »Neuen Zeitschrift fur Musik* Nr. 16 mit Stilproben Revue
passieren lassen.

Leipzig, Or. J. Gdschen, 1905.

Jf —,80.

Dieses Biichlein hat mich anfangs recht
geargert. Hier treibt ein Mann Wissen-
schait, der zu ihr absolut keine Beziehungen
und einzig ein paar fliichtige Blicke in sie

getan hat, dann aber hingeht, iiber die
verwickeltsten Fragen una Zeitalter in

einer Weise rasonniert, daB man sich

eigentlich fur den deutschen Schriftsteller-

stand schamen muB. Der Herr Verfasser
hat sich namlich die verschiedenen Neuaus-
gabenaltererMusik in den Denkmalern usw.
angesehen, auch die und jene Spezialab-
handlung gelesen, und glaubt sich deshalb
berufen, »eine strong sachliche, gedrangte
Behandlung des reichen Stoffes<, wie die

bescheidenen Ausdriicke in der von dem
Herrn Verfasser wohl selbst geschriebenen
Buchhandleranzeige heiBen, bieten zu kon-
nen. Bald sah ich aber, daC sich iiber ein der-
artiges Machwerk zu argern, dem Buche zu-

viel Ehre angetan ist. Zugleich handelt es sich

hierum eineneueNuanceim deutschenMusik-
schriftstellerstand, der man etwa den Namen
>Salonhistorikerc geben konnte. Die Musik-
wissenschaft ^ewinnt ja immer mehr Boden,
die alte Musik ist bereits ein bedeutender
Faktor in unserem Musikleben geworden,
da war es eigentlich zu erwarten, daB auch
Leute ohne eigentliche Vorkenntnisse mit
mu8ikge8chichtlichen Be^riffen um sich zu
werfen beginnen. DaB sie aber auch gleich
iiber ganze Jahrhunderte fruherer Musik
Biicher schreiben wiirden, das war noch
nicht so ohne weiteres vorauszusehen und
konntewohl nurvon einemManne geschehen,
der die Wissenschafb ebenso ernst nimmt
wie seinen Beruf als Musikschriftsteller
uberhaupt. Der Herr Verfasser hat nam-
lich (es muB dies zu seiner Charakteristik
§3sagt werden) anlaBlich des Leipziger
achfestes in etwa einem halben Dutzend

Zeitungs- und Zeitschriftenberichten die
>Hi8toriker« und einzelne Vertreter der
Musikwissenschaft, deren ernstes Arbeiten
einem derartigen Manne allem nach keine
Achtung abnotigen kann, in unqualifizier-

barer Weise ange&riffen. Man konnte damals
dariiberhinweggenen,weilderHerrVerfasser
es selbst an die Hand gab, ihn nicht ernst zu
nehmen. Es geht aber nicht an, auch
seine Spezialleistung auf musikwissenschaft-
lichem Gebiete zu ienorieren. Hier zeigt

sich denn mit auffallender Klarheit, auf
welch tiefer Stufe nicht nur der »Gelehrte«
Grunsky steht, sondern wie niedrig auch
der Horizont des Herrn Verfassers iiber-
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denkt. Aber man hore einmal folgenden
Satz: »So hoch ragt Handel iiber seine

Zeit nicht empor, daB man ihn Bach an
die Seite stellen diirfte, dessen Bekannt-
8cfaaft er sorgfaltig gemieden hat, aus

Vorsicht, nicht au3 Verachtung!* (S. 98).

Fur eine Geschichtsschreibung, die unver-
biirgtes Gerede (Marpurg spricht einmal
in ganz anderem Zusammenhange davon,
wohl kanm kennt der Hen* Verfasser die

Stelle in den »Beitragen zur Musik* ) als

Tatsachen hinstellt, fehlen mir die Worte.
Deshalb genug uber dieses Machwerk. Die
Wissenschaft und besonders die Kunst-
wissenschaft ist ein heilig Ding so gut wie
die Kunst; wer sich ihr in dieser unkeu-
schen Art und "Weise nahert wie es hier

geschehen ist, der hat sich selbst gerichtet.

A. H.
Kastrapp, Marie, Die Musik einst

und jetzt. kL 8°. 24 S. Berlin u.

Friedenau, Buchhandlung der Gross-

er'schen Mission, 1905.

Kohler, Louis, Der Klavierunter-
richt. Studien, Erfahrungen und
Ratschlage fur Klavierpadagogen.

Sechste, neu durchgearbeitete Aufl.

von Richard Hofmann. Leipzig

1905, J. J. Weber. XII u. 348 S.

8<>.

Kohler's zahlreiche klavierpadagogische
Schriften haben trotz der fundamental durch
die Deppe-Caland-Breithaupt-Lehre ge-

anderten modernen Anschauungen nichts

von ihrem positiven Werte eingebiiBt.

Niederschlage gereifter, lebenslangjlicher

Erfahrung und feinen kunstasthetischen

Gefiihls, bieten sie noch heute eine Fulle

von Anregungen aller Art. So willkommen
uns also die Neuausgabe dieses wichtigen
und nutzlichen Buchleins kommt, so wenig
wird man Hofmann's Bearbeitung fiir

genugend ansehen. In dem geschichtlichen

AbriS der Klavierliteratur ist kaum etwas
getan,die altenLuckenauszufullen, die alten

Irrtumer sind aufs neue vorgebracht. Der
Anhang (praktische und theoretische Kla-
vierliteratur) ist lobenswert, aber nicht frei

von Liicken. Kohler's eigner Text wurde
mit Recht fast unangetastet gelassen. Uber
die reiche BHavierhteratur vor Bach, fiber

die des Auslandes, unserer Neudeutochen
erfahrt man kein Wort, von dem Willen,

Ordnung und System in Kohler's ausge-
zeichnet fundamentierte Richtlinien zu
bringen, sie bis zur Gegenwart fortzusetzen,

sieht man nichts. Ein bald 45 Jahre altes

Buch kann man aber nur dadurch auf der
Hohe der Zeit halten, da (3 man solche

verbesserungs- und erganzungsmogliche

: Partien den neuesten Stand der Forschung

I

widerspiegeln 1'aCt, daC man im ubrigen
uberall da, wo der Zahn der Zeit sein Work
verrichtete — bei Kohler also in der ge-

! samten Darstellung der Klaviermecbanik

I

— durch stete Verweisungen auf di# seit-

her erschienene Spezialliteratur die Mog-
. lichkeit auBertexthcher Erganzung gewahrt.
Der zweite Teil , die aphoristischen >Be-

(

sonderen Beobachtungen< zahlen mit Schu-
|
mann's Hauare^eln, mit Eschmann's und
Reinecke's ahnhch angelegten Sammlungen

! zu den wertvollsten und crundsatzlich un-

I

verganglichen Partien des Werkchens. Man
kann schon darum seinen Besitz als fur
Ijeden Klanerspieler obligatorisch fordern.

: W. N.

Krause, Emil, Die Entwicklung der

Kammermusik. Hamburg, Verlag
1 von C. Boysen. 1904.
1 Das Buohlein von noch nicht 50 Seiten
will einen Uberblick uber die Kammer-

I
musik bieten. Wenn man in Betracht zieht,

da6 S. 28—50 nur von lokalem Interesse
sind, indem darin von der Pflege der Kam-
mermusik in Hamburg im 19. Jahrhundert
die Rede ist, so kann man sich vorstellen,

wie sehr die Behandlung des sehr umfang-
reichen Themas aufs engste zusammenge-
drangt ist. Es kann dabei nur alles in

groBten Umrissen gestreift werden. Ist die

gegebene Information auch zuverlassig, so

wird doch von dem Biichlein ein nennens-
werter Nutzen kaum gestiftet werden kon-
nen. Eine zumal noch sehr liiokenhafte

Aneinanderreihung von geschichtlichen Tat-
sachen kann von der Entwicklung eines

Kunstzweigee keinen zulanglichen Begriff
geben. H. Leichtentritt.

Lilienoron, R. Freiherr von, Chor-

ordnung fiir die Sonn- und Festtage

des evangelischen Kirchenjahres.

Musikalischer Teil von H. van Ey-
ken, Berlin, Dreililien, 1905. 3. Bd.

:

Trinitatis bis 25. Sonntag nach Tri-

nitatis. S. 434—493.
Louis, R., Friedrich Klose und seine

sinfouische Dichtung »Das Leben
ein Traum«. 8°. 35 S. mit einem

Bildnis. Miinchen, G. MUller, 1905.

Maignien, Fernand. Recueil de Traits

Homophoniques Gliss^spour laHarpe.

Paris, L. Rouhier, 1904. pp. 115,

Imperial 8vo. 6 fr.

The harp is in one way, as well known,
the most limited of all orchestral instru-

ments, since it has ouly 7 strings in the

lompass of each octave, (standing normally
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in the diatonic scale of Cb major). It is

less well known that the pedals, (from
front, B, C, D on left, and E, F, G, A,
on right), which by their doable-notch
("double-action") raise each string at pleas-
ure either 1 or 2 semitones, give to the
ingenious operator an extraordinary num-
ber of permutations of sounds within the
octave. Thus all manners of 7-note scales,

and not merely the diatonic major scale,

can be set. Also (with large gaps) chro-
matic scale passages. Even rising and
falling passages such as

f^f 2^ E£

can be set on the 7 consecutive strings.

Then with strings set in either of these
ways by the foot, the glissando (which is

the natural scale-method of the harp, first

used orchestrally in Liszt's "Mephisto-
Walzer,' 1880; brings out strange very-rapid
running or rippling effects. But again one
can carry abnormal tuning so far as to
tune 3 out of the 7 strings to practically
the same identical note as 3 others adjacent
to them, making "synonyms'* or ttnomo-
phones"; e. g two F naturals (Eft + F),

two A flats (Gjt+ A>), and two B naturals
;Bj|-t-Cj?). In this case one will have
sacrificed 3 sounds out of 7 in the octave,

and have remaining only 4 sounds in the
octave, D, F, A?, B. But in such chord
of the diminished 7th, 3 of the component
notes are duplicated, and a mere touch of
the finger gkssando will iterate them. For
useful glissando-arpeggio iterations, up and
down the instrument, there are stock
examples in Liszt's Dante Symphony,
Liszt's Mephisto-Walzer, MasseneVs Es-
clarmonde, Ac. The iteration glissando
is far quicker than anything obtainable
by double-tonguing on the wind, or even
by the wrist on the violin. Also iteration

can be used conveniently for single notes
and not arpeggios. Also in some fingered

and not glided passages. In fact this sub-
ject, thought it may be only one small
part of the technique of the harp, is from
the composing point of view its most
subtle part; and the modern French and
Russian schools of scoring well recognize
it. — The question of abnormal tunings,

and of iterations glissando or fingered,

was first broached, though very roughly,

by R. N. C. Bochsa (1789—1856) at pages
74—78 of his "Explanations of new harp-
effects (London, D'Almaine). This subtle

harpist, and very much too subtle person,
lived then appositely at "4 Fingal Terrace".
Rest of the volume mainly small minutiae

about harmonic-effects forthe drawing-room.
Berlioz (1803—1869) in his "Traite* de Tln-
strumentation" (Paris, Lemoine, 1844)
sneaks briefly of Bochaa's pupil Parish
Alvars (1808—1849) in this connection,

with one example. F. A. Gevaert (1828—)
in his "Nouveau Traite* d'Instrumentation''

(Paris, Lemoine, 1885) deals concisely with
the matter at pp. 84—86, with almost all

the detail required by the composer. —
In the present book author has determined
to exhaust the whole subject He has not
carefully distinguished (a) abnormal note-

setting simple from (b) abnormal note-

setting with iteration, whereby his title is

not accurate. Otherwise the work is quite

successful, for player and composer alike.

Some of nis chords (e. g. at page 18) are

startling inventions. Book ends with a
fingering by "homophones" of the passage
at end of "Walkure", written no doubt
recklessly or in ignorance by Wagner.
This (scored 1856 Zurich), and the 5-nnger
arpeggios at end of "Rheingold" (scored

1854 Zurich), show that, however marvel-
lously W.'s intuition overcame the difficul-

ties of exile, he had not mastered the

harp-problem before he went there. Im-
possible chromatics again in "Tristan"
love-duet (say 1859). But it is strange

that they are also in Act III of Gotter-
dammerung (say 1874), long after his return

to practical orchestras, where no one seems
to nave enlightened him. C. M.

Mitteilungen fur die Mozart-Gemeinde

in Berlin. Herausgegeben von R.

GenSe. 19. Heft, Mftrz 1905. Ber-

lin, in Kommission von E. S. Mitt-

ler u. Sohn.

Die Aufsatze s. Zeitschriftenschau unter

R. Genee.

Reinecke, C, Die Beethovenschen

Klaviersonaten. Briefe an e. Freun-

din. 4. Anfl. gr. 8°. 129 S. Leip-

zig, Gebr. Reinecke, 1905. Jt 3,—

.

Richardson, A. Madeley, Church

Music. London, Longmans Green

and Co. 1904. pp. 168, Crown 8vo.

2/6.

One of some 15 Handbooks for Church
of England clergy, all the rest by clergy-

men. The very periphrastic lay author
has borrowed the pulpit. To no great

effect, and plain talk from the organ-loft

would have been better. In the history-

chapter, the tri-furcation of Catholic Mass-
music, German Protestant hymn-musio with
consequent oratorio, andAnglican non-Mass
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service-music, is clearly shown (p. 32). On
congregational singing in the Anglican
church author throws much cold water
(pp. 43—52), and says it should be unisonal
and limited to the "responses", the hymns,
and the monotonal parts; also that those
so singing should be placed near chancel
as supplementary choir. This is at least

plain enough, only that the latter is in no
sense really congregational. On points of
detail there is some information. It is

difficult to find any further commendatory
remarks to make. A fundamental propo-
sition lays down (p. 4), that worship-music
is Offering (of the best) and Edification

(through varying tastes); but after this,

really an inextricable dilemma, is enunti-
ated, the matter is dropped. The history-

chapter contains the conventional tiresome
diatribe against organum, as made of
"appalling progressions"; organum can
be heard to this day in the east and semi-
east, and the effect in masses is overpo-
werinply impressive; organists who live in

glass-houses with mutation-stops should
not throw stones. The distinctive defini-

tions of mode and key (pp. 28 and 146)
are as insufficient as in most other books

;

writers for instance who say that a modern
movement is in the Dorian &c. mode might
be asked to define exactly what they mean.
Excepting a very cursory remark at p. 57,

nothing is said as to the great change
brought about in second half of XIX cent-

tury in ordinary Anglican churches, thus : i

— organs and choirs in galleries or on
rood-screens brought down into the narrow
church "chancels", women singers abolished,

|

members of choir put into vestments, or-

S,nist8 likewise expected to manipulate
eir organs coram populo in white

surplices, organs put away in cupboards
on the ground. All very compact no doubt
as to clerical control; but organ-tone and
church-music effects have been ruined in

the process, and no one can say there will

not t>e another swing of the pendulum tow-
ards gallery-music. Much more might
have been said (p. 77) as to history of im-
portant change from priest's singing voice

(monotone or inflection) to speaking voice,

and lately back again. On the authority

for the present priest's inflections (p. 102 &c)
the book is completely silent, a really

extraordinary omission. Author takes on
himself to condemn the immemorial usage
of monotone-prolongations, in favour of
verbal purism; but whether the clergy will

allow him to instruct them on such matters
is doubtful. At pp. 143—150 is much talk

on plainsong versus modern figured

music, which, as usual with the author,

leads to no practical conclusion whatever.

In short, whereas church music bristles

with issues of the greatest interest, which
it would be useful to define if nothing
more, this book published with some
authority is most disappointing. On all

the broad issues the discourse is periphra-
stic ; in Anglo-Saxon, fluff and cotton-wool.

0. M.

Sohipke, Max, Gesanglehre n. d. Be-
stimmungen des Grundlehrplanes d.

Berliner Gemeindeschule. 7. Heft.

8°. Berlin, M. Schnetter, 1905.

Solertd, Angelo, Gli albori del melo-

dramma. 3 Bde. Enter Band:
Introduzione, qu. 8°. 165 8. Zwei-
ter Band: 1) Ottavio Rinuccini,

335 S. Dritter Band: 2 Gabriello

Chiabrera. 3. Alessandro Striggio.

4. R. Campeggi. S. Landi — 0.

Corsini. 5. Favolette da recitarsi

cantando. — Intermedi. — Balletti.

384 8. Mailand, Remo Sandron.

Smolian, A., Rienzi, der letzte der

Tribunen von R. "Wagner, Textbuch
and musikaliech erlautert. Mit einer

Einleitung »Richard "Wagner's

fruheste dramatische Versuche*.

schmal 8°. 56 S. Berlin, H. See-

mann Nachfolger, 1905. Jf —,50.

— Zenobia, Oper. Nach einer Dich-

tung von Oskar Stein, Musik von

Louis Adolphe Coerne. schmal 8°.

Jt —,38. Berlin, H. Seemann
Nachf., 1905. Jt —,50.

Thomas, John, Technical Exercises

for the Harp. London, Hatchings

and Romer. 1904, new edition,

pp. 127, Super Royal 4to. 21 sh.

The best known Harp Methods are

by J. G. H. Backofen (1768—1839, with
new edition), and K. Oberthur (1819—1895).
There are others, or Exercise-Books, by
J. B. Bedard, J. B. Chatterton, andR Mar-
tenot. The best work in this country is

present
x

being 280 Exercises on Scales,

Arpeggios, Cnords, Harmonic Sounds,
Stifled Sounds, Shakes, Slides, Enharmonic
Scales, Enharmonic Arpeggios, based on
more than half-century of experience.

Author the most celebrated harpist of this

country. Placed originally by Countess of
Lovelace (Byron's daughter) at Royal Aca-
demy, for 10 years 1852—62 made winter
concert-tours on continent, has played
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twice at Gewandhaus concerts, became
1861 "Pencerdd Gwalia" (titular Chief Bard
of Wales), since 1871 Harpist to the Queen
and King. Preceding the Method is full

history of harp. Here regarding the old

Italian two-row chromatic harp with dia-

tonic row on right for treble and left for

bass (described Vincentio Galileo, Florence

1681), the Welsh three-row harp with
diatonic row on each side and chromatic
row in middle ^Triple Harp"), the single-

notch one-row harp of the Bavarian Hoch-
brucker (1720;, Sebastian Erard's "fork"

(1794), the double-notch of the same im-
proving on Oousineau (1801, perfected in

1810). "1820" for double-action in Rie-
mann's Dictionary seems error, based on
1821 date of Pierre Erard's explanatory
pamphlet. Of composers specially for the

modern double-action harp mav be men-
tioned: — Backofen, Bochsa, Chatterton,

Dizi, Dubez. Godefroid, Graziani, Hassel-
mans, Labarre, Niemezeik, Oberthur,
Parish-Alvars, Prumier (Antoine and Con-
rad), Spohr, Thomas, Zamara. Those who
have beet used it in orchestra are: —
Berlioz, Meyerbeer, Liszt, and the con-
temporaries, especially the French and
Russians. Gk B.

Weinberger, K. Frdr., Handbuch f.

den Unterricht in der Harmonie-

lehre. Mit Ubungsbeisp. nnter be-

sond. Beriicksicht. des prakt. Orgel-

spiels fur Lehrerbildungsanstalten

bearb. 1. Abt. : Lehrstoff der Pra-
parandenschulen. 3. verb. Aufl. XII
u. 234 S. gr. 8°. Munchen, C. H.
Beck, 1905. Jf 3,60.

Weinmann, C, HymnariumParisiense.
Das Hymnar der Zisterrienserabtei

Pairis im ElsaC. Aus zwei Codices

des 12. u. 13. Jahrhdts. hrsg. nnd
kommentiert. (Veroffentlicht v. der

Gregorianischen Akademie zn Frei-

burg in d. Schweiz, hrsg. von
Paul Wagner, Heft 2). gr. 8°.

Regensburg, Coppenrath's Yerl.

Jt 2,80.

Wossidlo's, W. Opernbibliothek. Po-
pulare Fuhrer durch Poesie und Mu-
sik. Nr. 99, H. Berlioz, Benvenuto
Cellini, kl. 80. 18 S. — Nr. 102,

R. Leoncavallo, Roland von Berlin,

kl. 8°. 38 S. Leipzig, RUhle und
Wendling, 1905. uT —,20.

Besprechung von Musikalien.

Collegium musioum. Anton Jira-
nek, Trio in A-dur f. 2 Viol, und
Violcell. (B. c), Anton Filtz,

Trio in Es-dur, Joseph Mysli-
wecek, Trio f. Flote, Violine und
Violcell. (B. c), Franz Xaver
Richter, Sonata da camera in A-
dur fur VioL (Flote), Violcell. und
obligates Klavier. Bearbeitet und
herausgegeben von Hugo Rie-
mann. Leipzig, Breitkopf und
Hartel. Klavierstimme Jl 3,—

,

Streichstimmen je Jl —,60.

Diese Musik reicht zeitlich den Wiener
Klassikem so ziemlich die Hand, dennoch i

finden sich ziemlich wenig innere Momente,
die auf die klassische Periode mit Bestimmt-
heit hinweisen wiirden. Ein interessantes

'

Stiick ist, wenn man bedenkt, dafi der
Komponist schon mit 25 Jahren starb (laut

der von Riemann beigegebenen Alters-

ziffern), das Es-dur-Trio von Filtz (+ 1760

.

Von Trio kann man kaum mehr reden,

die zweite Violine ist beinahe ganz zur Be-
gleitstimme herabgedriickt, der Zweck ist

in erster Linie ein virtuoser, und der Stil

zeigt Verflachung. Aber es finden sich

kiihne Ansatze, der Anfang des Trios er-

innert direkt an Schumann's Klavierquin-
tett. Auch sonst finden sich romantische
Elemente, so die rollenden Unisonofiguren
im zweiten Teil des letzten Satzes. Es ist

ein Komponist, bei dem starke auBere Ein-
flusse mitwirken. Wie wenig er eigentlich

zu sagen hat. sieht man am ersten Teil des
Andante. Der besseren Tradition der Trio-

sonate gehort, obgleich es vom Jahre 1766
datiert ist, Myslewecek's Trio in B-dur an,

wenn auch die zweite Violine mehr autter-

lich verwendet wird. Die Form ist von
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volkter Reife, aber auch bereits so ab-
gneschliffen, dati, da keine eigentliche Trieb-
kraft das Stuck durchstromt, sich gar keine
neuen Aussichten eroffnen. Das Trio h'angt

noch etwas mit der Suite zusammen; die

drei Satze stehen in der gleichen Tonart,
der SchluOsatz ist ein Menuett. Sehr
schone Arbeit und gute Musik liefert Jira-

nek in seinem A-dur-Trio. Der langsame
zweiteilige Satz steht am Anfang, die ziem-
lich ausgefiihrten Allegros folgen einander,

man sieht auch hier, die Komponisten
fuhlen sich nicbt mehr so recht wonl, man
versucht es auf diese und jene Art. So
hat das Andante franzosischen Ouverttiren-

geist mitbekommen. Auch Richter in seiner

Sonate versucht andere Satzkombinationen,
ist aber im Grandegenommen, wenigstensim
Sinne der Zeit, altmodisch. Zwei im Cha-
rakter sehr hiibsch unterschiedene, ziemlich
ausgedehnte, langsame S'atze, ein Fugato
zum SchluB, sind Freiheiten und Absonder-
lichkeiten, die man nicht ohne weiteres
versteht. Im ganzen ist es aber ein sehr
gehaltvolles Stuck Musik, wie Richter uber-
haupt ein sehr gediegener Komponist ist.

A. rl.

Handel, Orgelkonzert Nr. 4, bearbei-

tet von M. Seiffert. Partitur Jl 3 —

.

J. S. Bach, 6 Brandenburgische

Konzerte, fur Klavier zu 4 Handen
bearbeitet von E. Naumann. Nr. 5

D-dur und Nr. 6 B-dur. a Jt 3,—.
G 1u ck , Alceste, Klavierauszng

(deutsch, franzosisch, englisch) von
0. Taubmann Jl 3,—. Musik am
sachsischen Hofe. Bd. 6 fur

Klavier bearbeitet von Otto Schmid
U# 3,— . Liszt, Sinfonische Dich-

tungen, Festkl&nge, Tasso, Hunga-
ria. Arrangiert von A. Stradal

a Ji 3,— . Leipzig, Breitkopf und
Hartel.

Von diesen Ausgaben ist teilweise schon
fruher die Rede gewesen. Es genugt, auf
sie angelegentlichst zu verweisen. Ob fur

eine vierbandige Ausgabe der Branden-
burgischen Konzerte schon ein Bedurfnis
existiert, scheint mir zweifelhaft, denn diese

Konzerte verlieren durch ein solches Ar-
rangement sehr stark. Besonders biiGt das
sechste Konzert, bei welchem die Bratschen
auf dem Klavier eine Oktave hoher gespielt

werden, beinahe alles Charakteristische ein.

— Der Klavierauszug der Alceste ist nach
der franzosischen Fassung besorgt, die lei-

der die entschieden kiinstlerischere italie-

nische verdrangt hat. Und doch sollte man

denken, daC in unserer Zeit die Original-
form wieder zu Ehren kommen sollte, denn
z. B. die auBerliche EinfUhrung des Herku-
les sollte man heute, in der Wagner'schen
Zeit, storender als je empfinden. Das be-
riihmte Vorwort hatte auch dem EUavier-
auszug beige^eben werden konnen. Die
Textausgabe ist deutsch, franzosisch und
englisch. — Der 6. Band von Schmid's
>Mu8ik am sachsischen Hofe« bringt fur
das Klavier bearbeitete ausgewahlte instru-

mentalstucke von Joh. Chrst. Schmidt,
Petzold, Dismas, Zelenka, Heinichen, Hasse,
Binder und Naumann. Schmid versteht
sehr ffut auszuwahlen, jedes der Stiicke hat
Oharakter. Am interessantesten und viel-

leicht gehaltvollsten ist ein breites Adagio
aus einem Klavierkonzert in C-dur von
Ohr. Sie^mund Binder (f 1789), von dem
man weitere Kompositionen im vierten
Band dieser Sammlung findet, vor allem
eine Sonate in A-moll. Das Konzertadagio
enthalt Elemente, die besonders Beethoven
vertreten sollte, auCer dem pathetischen
Charakter eine groCe Vorliebe fur akkor-
disches Spiel. Einige Stellen decken sich

beinahe mit den analogen in Beethoven's
erstem Allegrosatz der pathetischen So-
nate. Allerliebst ist ein Sinfonie-Final-

satz von Naumann; das Ganze ist zwar
nichts anderes als einTanz, aber so prickelnd

wie die Eccossaisen von Beethoven, an die

es direkt anklingt. A. H.

Oud-Nederlandsche Dansen ftir Or-

Chester von Julius Rontgen,
op. 46. Verlag A. A. Noske, Mid-
delburg.

Eine Sammlung altniederlandischer

Tanze, fur Klavier 4handig gesetzt, erschien

vor einiger Zeit, von der vereinigung fur

nordniederlandische Musikgeschichte in

Amsterdam herausgegeben. Diese frischen,

urwiich8igen Tanzweisen erfreuen nicht nur
an sich durch ihren rein musikalischen

Wert, sondern sie sind auch musikgeschicht-

lich wichtig, als eines der fruhesten Bei-

spiele von Instrumentalmusik ; sind sie doch
schon 1561 bei Tilman Susato in Ant-
werpen erschienen. Hier liegen sechs dieser

Tanze in einer Bearbeitung fur groCes Or-
chester von Julius Rontgen vor. Ich ver-

mag die Notwendigkeit und den Zweck
einer solchen Bearbeitung nicht einzuseben.

Sie verwischt den altertiimlichen Klang,
obschon sie sich im Harmonischen keinerlei

Modernisierung erlaubt. Warum nicht ein-

fach eine getreue Wiedergabe des vierstim-

migen Originals fur Streichinstrumente?

Nun heiCt es zWar in Susato's Ankundigung:
>sehr lustig und bequem zu spielen auf

alien musikalischen Instrumenten«, und
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daraas konnte man folgern, dafi ein ganzes
Orchester angebracht ist. Aber gerade
unsereArt der IQangmischung undfnatru-
mentierung verwischt den urspriinglichen

Gharakter. Ich denke mir diese Tanze am
beaten von einem Streicherchor geepielt;

Oboen, Floten, Fagotte konnen auch mit-
spielen, doch miissen sie nioht dabei tein.

Wem ist mit der modernen Orchesterbear-
beitnng gedient? Dafi sie mit Geschick
und Gescnmack gemacht ist, sei gern an-
erkannt. H. Leiohtentritt.

Bepertoire des Madrigalchores des

Kopenhagener Cacilia -Vereins.

Herausgegeben von Frederik
Bung. Wilhelm Hansen, Kopen-
hagen und Leipzig.

Im vorigen Jahre erregten die vollen-

deten Auffiihrungen von a cappeUa-Choren,
die der Kopenhagener Cacilien- Ver-
ein in Berlin und an anderen Orten dar-

bot, mit Becht Aufsehen. Die Stucke, die

damals gesungen wurden, liegen jetzt in

Partituraruck vor. Von besonderem In-

teresse sind davon sechs Stucke alter Meister,

nicht so Behr. weil sie Neues
?
Unbekanntes

bringen, als aurch die Art, wie der Heraus-
geber sie durch sehr genaue Vortragsbe-

zeichnung wirksam zu machen verstanden
hat. Wie sehr eine solche Bezeichnung den
Bediirfniasen entspricht, weifi ich aus Er-
fahning, und wie wirksam die Bung'schen
Bezeichnungen sind, weifi ieder Besucher
seiner Konzerte. £s seien also diese Stucke
solchen Ghorleitern empfohlen, die mog-
lichst feine Rlangwirkung erstreben und
lernen wollen, wie man bei alter Vokal-
musik eine solche Wirkung erreicht. Ee
sei jedoch bemerkt, dafi einige der Stucke
nicht so sehr chormafiig als solistisch ge-
dacht sind, und dafi man bei der Auffuh-
rung daraufBucksicht nehmen sollte. Einen
ziemlich stark besetzten Ohor vertragen:

I

Super flumina Babylonia von Palestrina

I

una das Requiem von Anerio. Die Bed-
' Utti und Madrigale von Gastoldi, Leoni,
Fizzoni gewinnen durch Besetzung mit
wenigen Solostimmen. Freilich versteht
der Kopenhagener Ohor auch mit 60 Stim-

' men die feinsten Wirkungen hervorzubrin-
gen. Aber das wird einer weniger vor-
trefflich geschulten Vereinigung latum ge-
lingen. Die ubrigen 10 Stucke sind zum
grbfiten Teil einfache neuere Liedweisen
volkstumlicher Art, von Laub, Hart-
mann, Bung, hiibsche Stucke, die laber

von der Art sind, die wir selbst im Uber-
flufi besitzen. H. Leichtentritt.

Zeitschriftenschau.
Zusammengestellt von Walter Niemann.

Verzeichnis der Abkiirzungen siehe Zeitschrift VI, Heft 1, S. 49 u. R 3, S. 135.

Neue Zeitschriften:

IjZ Litertriachef Zentr&lbl&tt,Leipsig,Aveoariu8. 1 DAMZ Deutsche Armee-Moflkzeifonf, Frankfurt
MMi Mujijk»*Jj» Mir.

[
a/M.

Anonym. Rich. Straufi als Sinfoniker,

BMG 1906, 2-8. — Berlioz u. Wagner,
MMi 1906, 6/8/13. - H. v. Billow, Briefe

u. Schrifben, V. Bd. Leipzig 1904 (Bespr.),

LZ 66, 14. — Deutschlands Musikinstru-
menten-Aufienhandel in den ersten zwei
Monaten 1906, Zfl 26, 20. — Die Oral
im neuen Dom zu Berlin, Zfl 26, 17.

— Friedrich Ebrbar, Zfl 26, 17. — Das
deutsche Klavier auf dem engtischen
Markte, seine Freunde und seine Feinde,
Zfl 26, 19. — Die alteste Instrumen-
tationslehre fur die preufiische Militar-

mnsik, DAMZ 1, 3. — Helge Nissen,

SMT 26, 8. — Bich. Niederste-Scheef,ZfI
26, 20. — Notentreffapparat fur den Ge-
sangsunterricht (Eb. Wunnenberg-Kolnl,
Zfl 26, 19. — Der Karfreitagin Wolframs
>Parzifal«, Allgem. evang.-luther. Kir-

chenzeitg. Leipzig, 1906, 13. — S. Bach-
maninoff (BioCT. Skizze), BMG 1905, 1. —
Uber dieBimsW-Korssaiow-Affaire, MMi
1906, 14. — »Nemo« (Erstauff. d. Oper
v. Zichy in Budapest), Magyar Lant, 8,

16 und Z 19, 7. — >LArmide« en 1870,

GM 61, 16. — Die Hochzeit des Figaro
Ein Bilderzyklus von Moritz v. Schwind,
NMZ, 26, 13. — Lola Artot de Padilla,

SMT 26, 6. — Zum Jubil'aum der Eroica-
Sinfonie, NMZ 26, 13. — Senor Fernandez
Arbos, MSt Vol. 23, 686. — Die Aus-
dehnung der Gewerbeordnung auf den
fewerbfichenMusikerstand, Ostpreufiische
[andwerks Ztg. 6, 6. — Die gregoria-

nischen Melodien und das Grammophon,
GBo 22, 3. — Zwei Preisaufgaben der
•Vereeniging voor Noord-Nederlands
Muziekgeschiedenis*, ZIMG 6, 7. —
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>Siffrid€ (Erstauff. cL Oper v. Toldy in

Budapest), Z 19, 7. — Popper David Ju-
bileuma, Z 19, 7. — L. Matray, Z 19, 7.

— Die Nationalbibliothek zu Turin nach
dem Brande, Zentralblatt f. Bibliotheks-

wesen, Leipzig Harraasowitz, 22, 3. —
Manuel Garcia, SMT 25, 7. — Die neue
Berliner Domorgel, Tgl. Rundschau, Beil.

Berlin, 1905,47. — Reichsmusikbibliothek
und VolksmusikbibHotheken, DerTiirmer,
Stuttgart, 7, 6. — Aus d. Erinnerungen
Manuel Garcia's, Tagl. Rundschau, Berlin

1905, 65. — H. BSetsch, die deutsche
Liedweise (Bespr.), Osterreichisch-Ungar.

Revue, Wien, 32, Bd. 6. — En dyr not
i Glucks >Alceste€, SMT 25, 8. — H. C.

Andersen och Musiken, SMT 25, 8. —
Aus den Erinnerungen Prof. Julius Kos-
leck's, DAMZ 1, 1. — The bohemian
school ofMusic (Mackenzie's Vorlesungen),
MT 61, 746. — The collecting of Eng-
lish Folk-songs, MT 61, 746. — Manuel
Garcia, MT 61, 746. — Centenary of

Senor Garcia, MMR 35, 412. — The
passion Chorale, MT 61, 746. — Der
fromme Konig (Urauff. d. Marchenoper
v. G. Grunewald in Magdeburg), Bespr.,

RMZ 6, 7. — Beethoven och hans »Missa
Solemnis«, SMT 25, 6. — Exotische
Musik auf derPhonographenplatte (Bespr.

des Yortrages v. E. v. Hornbostel), Neue
freie Presse, Wien 1905, 26. Marz.

Abert, Musikwissenschaft inmoderner Zeit,

Der Tag, Berlin 1905, 187.

Agrajew, G. Musikechulen, MMil905,'ll.
Alexejew, P. S. Uber Flotenmusik, RMG

1905, 5—7.
Altenburg, W. Die Wasserorgel im kar-

thagischen Museum von St. Louis bei

Tunis, Zfl 25, 19.

— Zwei strittige Punkte aus der Schall-

lehre (FlUstergalerien, binaural hearing),

Zfl 25, 18.

Altmann, W. Eine Bruckner-Biographie
(Bespr. d. Werkes von R. Louis), National-

Ztg., Berlin 1906, 21. April.

Andereson, 0. Akademiska Musiksalls-

kapet, Fin8k Musikrevy, Helsingfors 1906,
1—3.

Anrooy, P. van. Decadentie in de muziek,
Toonkunst, Amsterdam 1905, 1—7.

Arend, M. Die Ouverture zu Glucks
>Paris und Helena* MWB 36, 14.

— Das Szenarium zu Gluck's Ballett >Don
Juan*, NZfM 72, 14.— Das Verschwinden Gluck's von unserer

BUhne, NMZ 26, 12.

Aeenijeff, E. Das Musikalische in Max
Klinger's Schaffen, MWB, 36, 16.

Averkamp, A. Muziek in de goede week,
Stemmen onzer Eeuw, 1905, 8. April.

B., R. Was tut uns not? GB1 30, 3.

Bakunin, M. Edv. Grieg, MMi 1905,
Probe-Nr., 2/3.

Barini, G. H. Goldschmidt, Studien zur
Geschichte d. ital. Oper im 17. Jahrh.
Marguerite D1

Albert, R. Schumann, La
Cultura di Ruggero Bonghi (Bespr.),

Rom 24, 3.— Chopin e Georg. Sand, Rivista dTtalia,
Rom 1905, Marz.

Barth, Zur Geschichte derDresdner Kreuz-
kirche. Beitrage zur sachs. Kirchenge-
schichte, Leipzig, H. Barth, 1904, 18.

Beaulieu, H. La Mise en Scene, RAD
20, 15. Febr.

Bekker, P. Gustav Mahler, Norddeutsche
Allgem. Zeitfl^, 1905, Nr. 2^3.— Meister des Taktstocks: F. Weingartner,
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Aflaire, MMi 1905, 14.'

— Bemerkungen uber Gesang und Sanger,
MMi 1906. 9-13.

Taylor, G. J. A plea for Music, MSt Vol.
23, 687. n

Thari, E. Dresdner Konzertwesen, KW
18, 13 (Rundschau).

Thomas, 0. Bemerkungen z. Neuauflage
bzw. Umarbeitung der Landes-Agende,
KCh 16, 4.

Tideboehl, E. v. P. I Tschaikowsky and
M. von Meek, MMR 36, 412 ff.

Tiersot, J. Au pays de Gluck, M 71, 16.

Urban, H. F. Nachklange von der Oper,
Munch. Neueste Nachr. 1905, 24. M'arz.

V. Kircbenmusikalisches aus der Diaspora,
GBo 22, 3.

Vt. Bernard Wiemuth +, GBo 22, 3.

Valetta, I quartetti di Beethoven e Joa-
chim, Nuova Antologia, Rom 40, 798.

Vanesa, M. H. Pfitzner's »Die Rose vom
Liebesgartenc (Bespr.\ Die Wage, Wien
1905, 16 und NMP 14, 8/9.— Biedermeieropern, Die Wage, Wien, 8,

Vauoaire, M. Leoncavallo, «Roland de
Berlin*, La Revue, Paris 1905, 1. M'arz.

Villanis, L. A. Eng. Humperdinck, Em-
porium, Bergamo 1905, Marz.

Wagner, R. Un recuerdo de Rossini.

Bibelot, Buenos Aires. 2, 44.

Wallaschek, R. Der Parzifal und Bay-
reuth. Die Zeit, Wien 1905, 18. Febr.
— Das asthetische Urteil und die Tages-

kritik, Jahrb. d. Musikbibl. Peters f. 1904,
Leipzig, Peters.

Wallau, H. Der Canon missae v. Jahre
1458 der Bibliotheca Bodleiana zu Ox-
ford, Veroffentlichungen d. Gutenberg-
Gesellschaft. Mainz, 1905, 3. Heft.

Weingartner, F. Brahms als Instrumen-
tator (Ubers.), MMi 1905, 12.

Weinheimer, H. Volkslieder und Balladen,
Die Hilfe, Berlin 11, 9.

Weinmann, K. Zur Choralbewegung der
Gegenwart. Hochland, Munchen 2, 6.

Weifimann, A. W. Klokkenspelen. Cae
62, 4.

Wetterstedt, A. af. Manuel Garcia, S 63,

23/24.

Wollmann. Bruinier, J. W. Das Volks-
lied. (Bespr.) Ztschr. f. d. Realschulw.,

30, 3.

Wernicke, A. R. Wagner, Goethe uber
Schiller, Schiller und der deutsche Idea-
lisms, BB 1906, IV/VI.

Buchhandler-Kataloge.

C. O. Bonier, Leipzig, NUrnbergerstr. 44.

Auktion der BibliothekH a u s e r 's 'Karls-

ruhe) am 1. bis 3. Mai. Dem Katalog
hat H. Kretzschmar ein Vorwort beige-
geben, dem die folgenden, in Wort und
lnhalt der kostbaren Sammlung einfuh-

renden Worte entnommen seien.

1st von den Bachschitzen Haoser's auch
der wichtigste Toil an die Konigliche Biblio-

thek zu Berlin ubergegangen, so sind doch in

dem Nachlafi noch genog StQcke geblteben,

die IQr die Bach'sche Zeit ihre grofie Bedeu-
tung haben. Die hier zum Vorschein kom-
menden Werke Kuhnau's StolzeTs, Te-
lemann's, der beiden Hoffmann, K di-
ner's, Friedemann Bach's, Altnikol's
Chr. Wolff's fallen empflndliche Lucken.
Von Sebastian Bach selbst liegt in der

Hauser'schen Abschrift des Weihnachtsorato-
riums eine der Forscbung zustatten kom-
mende Quelle vor. Aber auch auflerhalb

dieses Spezialgebietes sind die angebotenen
Werke fast samtlicb fur die Musikgeschichte

ihrer Zeit von Bedeutong, die einen dorch
Anschauungswert, die anderen durch Selten-

heit Selbst die Autographen der neueren
Meister haben sachiiche Wichtigkeit.

Mitteilungen der Musikalienhandlung
Breitkopf und H'artel. Nr. 81. Das Hett
ist mit dem Bilde Robert Eitner's ge-
schmiickt, enthalt einen Auszug aus A.
Gohler's Skizze iiber Eitner Zeitschrift,

VI, 6), das Verzeichnis der Publikationen
alterer praktischer und theoretischer
Musikwerke, den Hauptinhalt der
36 Bande der Monatshefle fiir Musikge-
schichte. Von Peter Cornelius sind die

weiteren Werke der ersten Gesamtaus-
gabe angekiindigt. In Vorbereitung sind

die gesammelten Werke Fr.W. Z a ch o w's
in den Denkmalern deutscher Tonkunst,
herausgeg. von Max Seiffert... In den
Denkmalern der Tonkunst in Osterreich
ist erschienen: Jacob Handl *opus mu-
sicum*, und H. F. Biber, 16 Violinso-
naten samt den zugehorigen Bildern vor
jeder Sonate. Von den demnachst er-

scheinenden Buchern sind zu nennen

:

Berlioz, Literarische Werke II. Bd.
Memoiren. Glasenapp, Das Leben
R. Wagner's, IL Bd. 1. Abteilung, 4. Auf-
lage, Kretzschmar, Ftthrer durch den
Konzertsaal, II. Abteilung, 3. vollstandig

neubearbeitete Auflage, H. Riemann,
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Handbuch der Musikgeschichte, 1. Bd.,

2. Teil. A. Sc he ring, Geschichte des

Instrumentalkonzerts. — Bericht iiber

neuerschienene Musikalien usw.

Harold & Co., London W. C., 201a.
Shaftesbury Avenue. Catalog of music
and musical literature (ancient and mo-
dern) second hand.
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Frage.

In "Musical News" of 11 February 1906 Mr. J. S. Shedlock, after mentioning

Guido Adler's account in the Vierteljahrsschrift fur Musikwissenschaft
of the posthumous Beethoven pianoforte concerto movement in D (no. 311, Breitkopf

and Hartel), ends as follows: — "For the present the authenticity of the music has

not been proved, and the question as to authorship will never be settled unless the

autograph should come to light, or some letter or document referring to the concerto,

or to this its first movement". Could Dr. Adler reply to this ? My recent performance

of the work at Lewisham justifies my asking. H. Wilcox Lawranoe.

Ortsgruppen. *)

Basel.

Am 7. April veranstaltete die hiesige Ortsgruppe eine Auffiihrung mit folgen-

dem Programm: Arien von G. Ch. Wagenseil, Piccini und Gr£try, Violinkonzert in

E-dur (mit Streichorchester) von G. Tartini, Divertimento fur Soloflote, Violine, Viola,

Violoncello und BaC von C. G. Toeschi, Abschiedssinfonie von Haydn. Eine ebenfalls

vorgesehene und bereits geprobte Sinfonie von Wagenseil (dreis'atzig: Vivace, Andante,

Menuett) muGte kleiner Hindernisse wegen fiir eine spatere Gelegenheit auf-

geschoben werden. AuCer der Abschiedssinfonie waren samtliche Stiicke der aus der

zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts stammenden Musikbibliothek des Baseler Patriziers

Lucas Sarasin (vgl. Zeitschrift der IMG. 4, S. 385 ff.) entnommen. Der Auffiihrung

voraus ging ein einleitender Vortrag des Herrn Oberbibliothekar Dr. C. Chr. Bernoulli.

Er verbreitete sich ausfuhrlicher namentlich iiber den Musikbetrieb im Hause Sarasin's

und ganz besonders iiber dessen Hauskapellmeister Jacob Ohristoph Kachel, dessen

Lebensgang er auf Grund archivalischer Forschungen anschaulich schilderte. Dieser

war als der Sohn eines aus Sachsen-Gotha stammenden Organisten und Orgelbauers

am 12. Dezember 1728 in Basel geboren. Er bildete sich zu einem tuchtigen Vio-

linisten. Der Prinz Wilhelm von Baden-Durlach nahm ihn auf eine Reise nach Italien

mit, bei der er bis nach Neapel kam. Im iibrigen wirkte er sein ganzes Leben hin-

durch in Basel als eine Stiitze des stadtischen Collegium musicum und der Hauskon-
zerte bei Sarasin. Fiir den letzteren hat er ein musiktheoretisches Werk (Geschichte,

Beschreibung der Instrumente usw.) verfaCt, das, mit Musikantenhumor gewiirzt, doch

auch eine gesunde Musikernatur verrat. Kachel war, wie in jener Zeit nicht anders

zu erwarten, auch der Hauskomponist und sogar -dichter Sarasin's, der bei heiteren

und ernsten Familienereignissen passende Musik und Poesie lieferte. Er starb 1795;

seine letzten Jahre waren ihm durch Lahmung und Familienungliick verdiistert. —
Der Vortrag wird vollstandig in der Schweiz. Musikzeitung abgedruckt werden.

Die musikalische Ausfiihrung des Programms hatten in liebenswiirdiger Weise
ubernommen und trefflich durchgefiihrt die folgenden hiesigen Kiinstler: Frl. Else

1) Der Bericht von Paris kann, weil zu spat eingegangen, erst im n'achsten Heft

erscheinen.
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Rosenmund, Sopran, Herren Kapellmeister Suter (Direktion), Konzertmeister

Kotscher Violine), F. Buddenhagen (Flote) und eine Anzahl Mitglieder des Or-
chesters der Allgemeinen Musikgeselkchaft. K. Nef.

Leipzig.

Der erste Teil des Vortragsabends der hiesigen Ortsgruppe am 3. April nahm den
Charakter einer kleinen Gedachtnisfeier fur Peter Cornelius an. An Stelle des ab-

wesenden Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Prtifer, orientierte der Unterzeichnete kurz

tiber Leben und Schaffen des Dichtermusikers , indem er vor allem auf die jiingsten

Publikationen der Gesamtausgabe und besonders auf die bisher nicht veroffentlichten

Gesange aufmerksam machte. Frau Hildegard Borner, Hen* Oberlehrer Borchers
und HerrProf. Eckert (Begleitung) vereinten sich zum Vortrag von einer Reihe von
Liedern und Duetten, darunter : Morgenwind, Fruhling im Sommer, Liebe ohne Heimat,

Verlust,Dammerempfindung, Abendgefiihl, Reininiscenz, die einen ziemlich erschopfenden

Uberblick iiber das vielseitige Liedschaffen des Meisters ermoglichten. — Dr. A. HeuB
hielt im zweiten Teil im AnschluB an G. Adler's vor kurzem erschienene >Vorlesungen

iiber Richard Wagner« einen Vortrag iiber >Richard Wagner im Lichte neuerer Wagner-
literatur*. Er prazisierte den Stand der gegenwartigen Wagnerkritik, indem er darauf

hinwies, daB Adler's Buch mit zu den ersten gehore, die das Lebenswerk Wagner's

ohne Voreingenommenheit und summarisch aus den in der ersten Halfte des 19. Jahr-

hunderts herrschenden musikalischen Ideenkreisen abzuleiten unternehme und deshalb

eine der wertvollsten Erscheinungen der Wagnerliteratur sei. Mit einer Wiirdigung

der kurzen Erorterungen Max Martersteig's in seinem Buche >Das deutsche Drama der

Gegenwartc und des von Wilh. Altmann herausgegebenen Wagner-Brieflexikons schloG

der Vortragende seinen anregenden Vortrag. Eine kurze Diskussion mit Herrn M.
Wirth beendete den Abend. A. Schering.

Nene Mitglieder*

Boschot, Adolphe, Eontenay sous Bois (Seine , Rue du pare.

Fidelberg, Georg, Komponiet, Berlin, Motzstr. 8 Gh. HI.

Gaetoue, Am^de, Paris, 20 Rue Stael.

Greileamer, Dr. Lucien, Correspondant de l'lndependance beige, Paris, 4 Rue Duperre

Landowska, M«»e Wanda, Paris, 236 Faubourg St. Honore\

Levin, Dr., Correspondant du Borsencourier, Paris, 25 Rue Germain Pilon.

Lyon, Gustave, Directeur de la Maison Pleyel et Cie., Paris, 24 rue Rochechouart.

Malherbe, Charles, Conservateur en chef de la Bibliotheque de l'Op^ra, Paris, 34

Rue Pigalle.

Panum, Frl. Hortense, Musikschriftstellerin, Kopenhagen, P. Skramsgade 10 IV.

Poiree, Elise, Paris, 4 Place du Pantheon.

Ste. Foix, Georges de, Paris, 31 Rue Pierre Charron.

Siewert, Adolf, Konzertmeister, Barmen, Siegesstr. 6.

Teneo, Martial, Paris, 10 Rue Vital.

Wachter, Dr. Heinrich, Marinestabsarzt a. D., Kiel-Gaarden, Nordd. Str. 42.

Anderungen der Mitglieder-Liste.

Luntz, Dr. Erwin, jetzt Wien VI/2, Gumpendorferstr. 74.

Schiedermair, Dr. Ludwig, friiher Pirmasens, jetzt Marburg (Hessen), Schwanallee 44.

Ansgegeben Anfang Mai 1905.

Fur die Redaktion verantwortUch : Dr. Alfred HeuB, Leipzig, Czermaki Garten 16.

Druck und Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig, NQrnberger Strafie 36.
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Bin neues Jugendwerk Richard . Wagner's.

'Fantasia fiir Klavier in Pis-moll.)

Das Jugendwerk eines Grofien wird man immer mit ganz besonderem
InteresBe anschauen. Wir wiasen, dafi Rich. Wagner's Jugendwerke keinerlei

>revolutionare« ZUge tragen, dafl sie formell auf klassizistischem, inhaltlich auf

dem romantischen Boden der Spohr, Marschner, Weber u. a. stehen. K. Friedr.

Glasenapp 1
) hat Zahl und Namen der Wagner'schen Jugendkompositionen

genau zusammengestellt, K. M. Breithaupt*), der unl&ngst gleich Tap pert
in den 70er Jahren die VerSffentlichung unserer »Fantasie« empfahl, hat uns—
manche dieser Werke sind fur Klavier geschrieben — in einer httbschen und
grlindlichen Spezialstudie ihren Inhalt nahegebracht. Unter diesen in Leipzig

wahrend seiner musikalischen Studienzeit beim Thomaskantor Th. Weinlig,

der auf dem alten Johannisfriedhof ruht, geschaffenen Arbeiten — der Kla-

viersonate op. 1 (1829), der vierhandigen Klavierpolonaise op. 2, einem

Streichquartett, mehreren Ouverturen (B-dur [1830], D-moU [1830], C-dur

mit Fuge [1831], der im vorigen Jahre wieder in London krampfhaft als

sensationelle Novit&t mit den beiden Rigaer Ouverturen » Columbus* und
Rule Britannia* »erstmalig« gespielten »Polonia«), neben der sich an

Beethoven's >Zweite* anlehnenden C-dur-Sinfome [1833 im Gewandhause],

den fragmentarischen Skizzen zur ersten, Immermann's Spuren folgenden

Jugendoper >Die Hochzeit* — befindet sich auch eine Fantasia fiir Kla-
vier in Fis-ntoll, die nun soeben nach ihrem, Leipzig, den 27. November
1831 datierten Originalmanusript in Leipzig bei C. F. Kahnt Nachfolger

erstmalig veroffentlicht wurde 3
). G. Adler in seinem grundlegenden Werke

>Rich. Wagner* 4
) nennt Wagner's Klavierkompositionen >solide Schularbeiten,

in denen kein Zug wagnerisch ist*. Ich glaube fast, dieses TJrteil bedarf

beim Studium dieser Fantasie, die Adler damals noch nicht zuganglich war,

einer kleinen mildernden Rektifikation. Sie bestatigt zwar gleichfalls im

aUgemeinen die fur Wagner's friihesten Entwicklungsgang gemachten Er-

1) Rich. Wagner's Leben und Wirken, I. Bd.

2) Wagner's Klaviermusik, »Die Musik«, Berlin III, 20, S. 108 ff.

3} Wagner dachte 1877 einmal voriibergehend daran, sie zu veroffentlichen, ent-

schied sich aber fiir den Druck der Sonate.

4) Leipzig 1904. Breitkopf & Hartel, S. 29.

z. d. I. M. vi. 29
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378 Walter Niemann, Ein neues Jugendwerk Richard Wagner's.

fahrungen, wenngleich sie schon iiber die Ubrigen Jugendwerke aufierordent-

lich hoch emporragt, interessiert aber doch durch mancherlei bereits indivi-

duellere Ziige im Formalen, Melodischen und Rhythmischen. Ihr Grundton

ist ein ernster, balladenartiger, ihre charakteristische' Eigenschaft die aufier-

gewohnlich starke Verwendung des Klavierrezitativs. Durch manche Einzel-

heiten schaut schon der Kopf des spateren groften Dramatikers hervor. Dahin
gehoren vor allem die auffallend ausgedehnten Rezitative, die z. T.

bereits melodisch an Stellen im »Fliegenden Hollander*, »Tannhauser« und
»Walkiire« anklingen und eine ganz ungewohnliche dramatische »sprechende«

Lebenswahrheit, elementaren Lapidarstil und jugendliches Vorwartsdrangen

oft ohne Mafi aufweisen ; sie sind es, die in einzelnen melodischen Wen-
dungen — z. B. besonders in den letzten Zeilen des Rezitativs vor Eintritt

des Adagio und vorher:

JL^N|gu_

r i

i i

im Torletzten Rezitativ vor Beginn der Coda

^n^§ i**p*

ipf E* ^1
oder in folgender Rezitativstelle

:

v
Vgl. Walkiire.

*-

=$^^=&=$^^j$=t^.

den spateren, selbstandigen Meister ankilndigen. Dahin gehort auch die

breite, aber plastische Form des Werkes, die straffe theraatische Einheitlich-

keit und organische Entwicklung des motivischen Materials, die uberall vor-
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herrschende Art, orchestral zu denken — man hbrt die Holzblaser deutlich

mit den Streichern abwechseln, die Cellikantilenen, die Mittelstimmen der
Blaser, die gespenstischen Tremolos der Bratschen, die dumpfen, spannenden
Paukenschlage, die Wagner'schen Bienzi-Verzierungen im Adagio. Aber an
mehr als einer Stelle blitzt doch schon Neues und den melodischen und har-

monischen »Revolutionar« Vorbereitendes hervor, so in einzelnen harmoni-
scben Wendungen im Adagio (Mittelstimmen!) am meisten aber, wie oben
erwahnt, in den Rezitativen, die in auffaliend reifem Konnen mit den ge-

schlossenen, thematischen Teilen verbunden sind. Der formelle Aufbau des

Werkes zeichnet sich bei aller Breite durch eine aufierordentliche Klarheit

aus. Seinen Kern und Mittelpunkt bilden zwei grofie Hauptteile, ein the-

matisch aus Partien der Einleitung durch verkUrzte und veranderte Rhyth-
misierung gebildetes leidenschaftliches Allegro agitato, D-moll, das unter

Einfliissen Weber's und Marechner's steht, und ein in Spohr'scher Weichheit
empfundenes Adagio molto cantabile, D-dur mit leisen Mozart'schen Ztigen,

das aber doch bereits den spateren Wagner in sehr charakteristischen Melo-
diewendungen vorahnen lafit:

Dazu kommt eine langgedehnte Indroduktion, Fis-moll (Tin poco lento) und
eine ihr entsprechende grofie Coda. Die Verbindung zwischen diesen einzel-

nen Teilen stellen drei lang-hingezogene Rezitativteile her; auch in die ein-

zelnen Abschnitte, namentlich in die Einleitung, drangen sich ihre trotzigen

und hart aufbegehrenden Tone hinein. Aufiermusikalische, programmatische
Anregungen anzunehmen, wird man bei der dramatischen Anschaulichkeit

der musikalischen Darstellung eigentlich kaum umhin konnen. Aber auch
ohne eine solche Annahme wirkt die Komposition, deren Klaviersatz frei-

lich tiber Beethoven nicht hinausgeht und bei solider, dem Instru-

mente angemessener Satzart doch keinen Glanz entwickelt, bei alien die

Jugend ihres Autors verratenden Langen in den beiden Hauptteilen, der

noch etwas nach »Schulzwang« schmeckenden peinlichen Beobachtung des

Formalen und der Periodisierung, bei allem in den Rezitativen steckenden

pathetischen TIberschwang und explosiven Gefuhlsausbriichen auBerordentlich,

wenn man ?

s versteht, was sie schildern will : den alten Kampf zwischen der rauhen
Wirklichkeit, wie sie die immer wieder in alles wehmiitige Sinnen oder stiBe

Vergessen dreinfahrenden Rezitative malen, und einem ertraumten Gliick, wie
es die lieblichen Tone des Adagio vor Augen zaubern. Das Resultat ist ein

Versinken dieser schonen Traumwelt und eine in stille Klagen ausbrechende,

wehmiitige Resignation. Das ist in romantischem Kolorit und mit poetischer

Kraft geschildert, die gleich zu Anfang in der an Leidensziigen und Klagen
reichen Einleitung, die durchaus Beethoven'schen Geist atmet und namentlich

im Klaviersatz ganz an ihn anklingt, ihr Bestes gibt. Wie psychologisch

fein ist da schon die stete TInterbrechung des infolge der fortgesetzt tieferen

29*

Digitized byGoogle



380 Ernest Newman, Liszt's "Faust" Symphony.

Wiedereinsatze jedesmal trauriger undzogender klingenden Einleitungsgedankens

durch kurze, immer barscher antwortende Rezitativpartien, wie gedampft die

ruhige, resigniert klagende Stimmung dieses in einen eine freundlichere Wen-
dung vortauschenden DurschluB auslaufenden Teiles, wie beredt klagend

nehmen sich die einzelnen Stimmen Bruohstiicke des langausgesponnenen

//-mo/l-Seitengedankens vom Munde weg, wie intim wirkt die Beethoven'sch

empfundene, in schmerzliches Sinnen und zogemdes Schwanken versinkende

Uberleitung zur Reprise des Allegroteiles mit den gespenstisch und drohend
ganz leise in der Tiefe pochenden Bassen:

ritard.

lento.

wie realistisch der empdrte Anfschrei des verminderten Septimakkordes, und
die wie gebrochen klingende, motivisch bereits im Allegroteile aufgestellte

Antwort im pp der Schlufitakte!

Ganz abgesehen von seiner geschichtlichen Wichtigkeit und Bedeutung
fur die kompositorische Entwicklung und Herausbildung der spateren ge-

waltigen Individuality Wagner's wird man diesem uns neu geschenkten

Jugendwerke bei aller durch den Namen Wagner bedingten tiefen Anteil-

nahme auch vom rein musikalischen Standpunkte ein reges Interesse nicht

versagen kdnnen. Man wird es zu denjenigen Klavierwerken der ersten

romantischen Periode rechnen, in denen die gewaltigen Instrumentalrezitative

von S. Bach's »Chromatischer Phantasie* und Beethoven's neunter Sinfonie

greifbare Niederschlage hinterlassen haben.

Leipzig. Walter Niemann.

Liszt's "Faust" Symphony.

The settings of **Faust'' now number something like 30 or 35; some of them are

musical versions of the subject, others are perversions of it. Perhaps the only settings

that really matter are those of Liszt, Wagner, Berlioz, Schumann, Rubinstein, Henry
Hugo Pierson and Henri Litolff, each of which does add something to our understand-

ing of the drama. Of the vocal settings, that of Schumann is undoubtedly the finest

;

in the sense that it brings us closest to the atmosphere of Goethe's play, and that

it embraces enough of both the First and the Second Part of Goethe to re-create
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almost the whole of the essential Faust, from his meeting with Margaret to his death

and the reception of his soul in the empyrean. Wagner's Faust is a magnificent

fragment, but unfortunately only a fragment. It deals only with the melancholy,

brooding, world-weary Faust of the opening of Goethe's poem, the egoistic Faust on
whom the larger world-issues have not yet dawned. It contains no portraiture of

Margaret, and indeed is just* a setting of the first scene of Goethe's First Part.

Berlioz' Faust is the genuine Romanticist of 1830; he is more interested in nature

than in man, and more interested in woman than in either; but he is insensible to

to the humanistic strivings of Goethe's character, his schemes for the happiness of

humanity as a whole, to which Schumann manages to give so passionate an utterance.

Faust's plans for building glorious homes for a free people did not appeal to Berlioz;

he was not versed in Saint-Simon and Proudhon and Louis Blanc ; he was not inter-

ested in the labour movement and the housing problem. The character-drawing in

Berlioz' work however is exceedingly fine; and his Mephistopheles is the one stage

Mephistopheles that really suggests the spirit of denial and not the spirit of the pan-

tomime rally. The only blot upon it is the wild mixture of sanctity and delirium at

the finish. Liszt's Faust is certainly the finest of all the purely orchestral settings.

It is perhaps on the whole the most satisfactory of all settings, by reason of the depth

of probe of its psychology, its sustained splendour of imagination, its nobility of idea,

and its beauty of portraiture. As it has quite recently been revived in England by
Henry J. Wood, a few remarks upon it may not be unacceptable.

Liszt's Symphony is in three movements, entitled respectively "Faust", "Gretchen",

and "Mephistopheles". Each is handled upon a tolerably large scale, thus giving ample
scope for the most searching analysis of the characters. In the "Gretchen" section

references to Faust are introduced; while the Mephistopheles section is a highly sar-

donic parody of the themes of Faust.

The first movement delineates the Faust of the opening of Goethe's poem; the

weary thinker in his study, borne down with care and sadly convinced of the futility

of knowledge. Three themes are employed, each of them breathing the profoundest

discouragement. For a moment his whole personality revolts against the forces that

are defeating him. He breaks out into a passionate assertion of himself and his desire

for knowledge; then again the fire dies out, his passion becomes longing, and an ex-

pressive theme in oboes and clarinets speaks plaintively of his desire. Then occurs a

strangely impressive section, designed apparently to illustrate the scene where, in

response to Faust's sign, the Earth-Spirit appears to him. The muted violins and
violas flit about in mysterious scale passages, giving a curious suggestion of the air

being alive with impalpable presences, while the clarinets reiterate the first uneasy
Faust theme.

Then a new aspect of Faust's soul is shown — his desire for woman's love. An
earlier theme, expressive of his discouragement, is now taken up, and, in accordance

with Liszt's usual practice, turned from the minor into the major. Simple as the

device is, it is perfectly successful, by reason of the extreme beauty of this new theme.

It is heard in the horns and part of the wood-wind, with an exquisite commentary
on it in a viola every couple of bars. It is indeed one of the most moving of all

Liszt's themes.

Even these thoughts however cannot bring Faust the peace of mind he longs for.

Again the passion of his nature breaks out, culminating in a great theme in the

trumpets that seems to show him proudly self-reliant, determined to assert his own
personality. This corresponds to the passage in Goethe where Faust looks round
upon the dusty shelves and apparatus of his room and realises that here at any rate

illumination will never come to him.

"Here shall I find the help I need?
Shall here a thousand volumes teach me only

That men, self-tortured, everywhere must bleed —
And here and there one happy man sits lonely?
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What mean'st thou by that grin, thou hollow skull,

Save that thy brain, like mine, a cloudy mirror,

Sought once the shining day, and then, in twilight dull,

Thirsting for Truth, went wretchedly to Error?
Ye instruments, forsooth, but jeer at me
With wheel and cog, and shapes uncouth of wonder;
I found the portal, you the keys should be;

Your wards are deftly wrought, but drive no bolt asunderP
And again —

"A fiery chariot, borne on buoyant pinions,

Sweeps near me now! I soon shall ready be
To pierce the ether's high, unknown dominions,

To reach new spheres of pure activity!

This godlike rapture, this supreme existence

Do I, but now a worm, deserve to track?

Yes, resolute to reach some brighter distance,

On Earth's fair sun I turn my back!

Yes, let me dare those gates to fling asunder,

Which every man would fain go slinking dy!

T'is time, through deeds this word of truth to thunder:

That with the height of Gods Man's dignity may vie!

This brings us to the end of the exposition section, in which we can number at

least four chief themes. The working-out now begins. Here of course a mere verbal

description is of little use. It can only be said that the purely technical handling is

of more intrinsic interest here than in any other of Liszt's symphonic works; that is

to say, he not only keeps clearly before our eyes the actor, his changing states of
soul, and his surroundings, but he at the same time gives the purely musical texture

a value of its own. In the contrapuntal sounding together of the various themes
he is more than usually happy. The working-out section dwells both on the

tempestuous side of Faust's character and on his yearning; when the recapitulation

section comes, with a return to the melancholy theme of the commencement of the move-
ment, this serves to bring before us once again the Faust in whom the desire for

knowledge is unquenchable. The movement ends with the second mournful theme,
signifying that Faust's problems are- still unsolved.

The second movement, entitled "Gretchen", corresponds to the slow movement
in the classical symphony. It opens delicately in the flutes and clarinets. The situ-

ation may be taken to be that of the eighth scene of Goethe's play, where Mepisto-

pheles introduces Faust into Margaret's room:

"How all around a sense impresses

Of quiet, order, and content!

This poverty what bounty blesses!

What bliss within this narrow den is pent!"

A few bars serve to create this atmosphere for us; then Margaret herself enters, ex-

quisitely delineated in an oboe solo that breathes simplicity and innocence. A
slight disturbance of the peaceful flow of this theme shows clearly when the thought

off Faust comes into Margaret's mind; then follow half-a-dozen charming bars in

which, in a dialogue between a clarinet and two violins, we see her plucking off the

leaves of the flowers, murmuring "He loves me, loves me not;" after which she

abandons herself to her thoughts of love, in a lovely melody that flows along in

a kind of quiet rapture of content. The entry of Faust is indicated by the re-

currence of his troublous theme from the first movement. Other themes of his

enter, and for a time the atmosphere becomes turbid with his gloomy presence. Then
the noble theme that in the first movement expressed his longing for love, comes
uppermost and receives full statement in the orchestra. Handling the Faust-themes
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of the first movement with perfect art, Liszt suggests the gradual softening and
soothing of Faust's soul ; and ultimately the Margaret motive re-enters, overflowing

into the most gracious and tender curves. The movement as a whole is one of the

most exquisite creations in music. Almost the complete Margaret is there, with her

curious blend of sweetness, timidity and passion: all that one misses, I think, is the

tragic Margaret of the scene in the Cathedral and the prayer to the Mater Dolorosa.

The last movement, entitled "Mephistopheles", is not only a triumph of musical,

characterisation, but astonishingly close in psychology to the Mephistopheles of Goethe.

In most other versions he is a devil pure and simple. Even in Berlioz he is attended

with a good deal of red fire, and his moustaches have quite the correct twirl up to

his ears; though Berlioz' devil, of course, is immensely above the stage average, and
in such scenes as that on the banks of the Elbe, where he lulls Faust to sleep, there

is a real suggestion of superhuman power, of dominion over ordinary things, that

takes Mephistopheles out of the category of the merely theatrical and puts him into

that of the philosophical. But no Mephistopheles comes so near to Goethe as does

Liszt's. What Goethe did was to modernise the old Faust legend, to put into it

something of the finer tissue, the fever and the fret, of the modern world; and the

fault with a composer like, say, Gounod is that he sees nothing in it of the modern
spirit, but only the crudeness and grossness of the story as we have it in the Middle

Ages and even in Marlowe. Two typical quotations will show the difference of stand-

point. In Marlowe, Faust is tormented not so much by the desire for knowledge as

the desire for pleasure:

"Sweet Mephistopheles, thou pleasest me;
Whilst I am here on earth, let me be cloy'd

With all things that delight the heart of man.
My four-and-twenty years of liberty

I'll spend in pleasure and in dalliance,

That Faustus' name, whilst this bright frame doth stand,

May be admired through the furthest land."

Goethe's Faust strikes a deeper and more ethical note

"Two souls, alas! reside within my breast,

And each withdraws from, and repels, its brother.

One with tenacious organs holds in love

And clinging lust the world in its embraces;

The other strongly sweeps, this dust above,

Into the high ancestral spaces,"

The mere magic-working Mephistopheles of Marlowe, again, takes on in the modern
poet something of the terrifying grandeur of one of the essential forces of the uni-

verse. He describes himself to Faust as

"Part of that Power, not always understood,

Which always wills the Bad, and always works the Good;"

"Part of the Part am I, once all, in primal Night —
Part of the Darkness which brought forth the Light,

The haughty Light, which now disputes the space,

And claims of Mother Night her ancient place."

He is the element of destruction that is the other half of being; not a mere tempting

devil a la Marie Corelli, not the mere crude beguiler of the theological fancy, but

simply the evil side of Faust becoming self-conscious.

Now it is this conception of Mephistopheles as just the evil half of Faust himself

that we get in Liszt's picture. The movement consists, for the most part, of a kind

of burlesque upon the subjects of the "Faust" movement, which are here passed, as

it were, through a scorching fire of irony and ridicule. By a few ingenious altera-

And again,
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tions, all the noble themes that previously represented Faust are debased, defiled, and
scoffed at. This is a far more effective way of depicting the "spirit of denial" than
making him mouth a farrago of pantomime bombast, in the manner of Boito. The
being who exists, for the purpose of the drama, only in antagonism to Faust, whose
main activity consists only in endeavouring to frustrate every good impulse of Faust's

soul, is really best dealt with in music not as a positive individuality, but as the

embodiment of negation — a malicious, saturnine parody and debasement of all the good
that has gone to the making of Faust. Occasionally we hear the original Faust-

themes in their genuine form, suggesting the conflict that rages between his better

and his worse impulses; and there is an exquisite moment in which the lovely Gret-

chen theme comes out pure and crystalline, something that even Mephistopheles is

powerless to defile with his mockery. Finally the voices of the chorus enter, with

accompaniment in strings and organ. The words are the final words of Goethe's Second
Part, the Chorus Mysticus that is the despair of translators. The opening lines, -All

that is transitory is only a symbol", are intoned by the tenors and basses; then a

sola tenor gives out the lines "The Eternal Womanly draws us on and upward", to a

theme that is taken from the typical Gretchen melody of the second movement. The
whole chorus is built up on lines of great and noble simplicity. It takes us, as Goethe's

drama does, in a flash away from the turmoil and struggle of earth to the remote
ecstatic repose of an ideally purified atmosphere. At the very end we hear in the

basses a dim suggestion of the noblest of all the Faust themes of the first movement,
wherein we may be permitted to see, according to the directions of Goethe himself,

the Angels "soaring in the higher atmosphere, bearing the immortal part of Faust."

Thus ends what, in my humble opinion, is one of the noblest works in the library

of modern music. We either like or do not like Liszt for reasons rooted somewhere
in our constitutions. I am quite prepared to admit that a great deal of his music

will not touch everyone alike ; and though I myself may be deeply moved by a given

work of his, I can quite see that to other people it may bring no message at all, or a

message that is only unpleasant. But I do not see how there can be any difference

of opinion over the Faust Symphony among those who know it; and if any one tells

me it does not touch him, I frankly confess that his psychological bias and mine are

so widely different that neither of us can hope to understand the other. For my own
part I can only say that the work seems to* me quite universal in its appeal, a work
that only the brain of a serious thinker and richly gifted musician could have given

birth to, the work of one who, whatever his faults and his limitations may have been,

was undoubtedly a great artist and a great man.

Birmingham. Ernest Newman.

Zur Neuausgabe der Musica boscareccia.

Johann Hermann Schein, Samtliche Werke, .herausgegeben von Arthur Priifer.

Zweiter Band. Druck und Verlag von Breitkopf und Ilartel in Leipzig, 1904.

Vor einigen Monaten ist der zweite Band der groBen Priifer'schen Scheinausgabe

herau8gekommen : er enthalt die Musica boscareccia, Cber die Wichtigkeit diescr Neu-

ausgabe braucht vor den Mitgliedern der IMG. wohl kein Wort gesagt zu werden; mit

diesen Waldliedlein, die zwar zunachst dreistimmig komponiert sind, aber den Vortrag

nur dee ersten Soprans durch eine Menschenstimme und die Ausfiihrung der ubrigen

Stimmen durch Instrumente ausdrucklich mit voraussehen, beginnt eigentlich die Ge-

schichte des neueren einstimmigen deutschen Kunstliedes. Von den vielen Punkten, an

denen die verdienstvoile Neuausgabe das wissenschaftliche Interesse herausfordert, seien

hier infolge von Raummangel nur vier besprochen.

Wir versuchen zuerst, da P. daniber keine Rechenschaft gegeben hat, die Frage zu
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beantworten: auf Grand welchen Materials und welcher Methode ist der kritische Kom-
mentar zu dem ereten Teil der Musica boscareccia angelegt? — Schein hat den ereten Teil

der Muaica boscareccia zweimal herausgegeben, zuerst 1621 und dann nochmals 1627.

diese zweite Ausgabe hat er auf dem Titelblatt der Bafistimme als Editio secunda

corrector bezeichnet. Von der ereten Ausgabe sind nur noch eine erste Sopran- und eine

Bafistimme bekannt, die zweite ist vollstandig in der Bibliothek der Ritterakademie in

Liegnitz vorhanden, ihr erster Sopran und ihr Bafi einzeln auch anderwarts. Ein Druck
nach Schein's Tode ist zunachst noch im Verlage der Familie 1631 erschienen, auBerdem
ein Nachdruck in Strafiburg schon 1628, neu aufgelegt 1632; dazu kommen die beiden

Ausgaben der Musica boscareccia sacra von 1644 und 1651, yon diesen nur die letzte

vollstandig vorhanden, in Berlin. P.'s Kommentar zitiert nun blofi folgende Stimmen:
den ereten Sopran von 1627, den zweiten Sopran und den Bafi von 1628 und die Musica
boscareccia sacra von 1651 (diese von Nr. 1 bis 5 als s. 1651, von 6 bis 14 als Musica bosca-

reccia sacra), einmal auch den ersten Sopran der 2. Auflage des Strafiburger Nachdrucks,

lauter Berliner Exemplare mit Ausnahme des ersten Soprans von 1627. Wie erstaunt man
aber, wenn man diese Variantenzitate des Kommentars mit den Stellen der Ausgabe
selbst vergleicht und meist t)bereinstimmung findet ! Die erste Variante des Kommentars
heiflt >S. I. 1627, S. II. u. B. 1628 Aminta«, Aminta steht aber auch im Text. Bei der

zweiten, der dritten Variante— immer dieselbe Sache, und so weiter bei der grofiten Halfte

aller Kommentarzitate. Hatte P. den Text uraprunglich nach einer anderen Ausgabe her-

gestellt und korrigierte ihn dann nach jenen drei Stimmen von 1627 und 1628, trug aber

zugleich die Variante in den Kommentar ein? Jedenfalls sind die betreffenden Kom-
mentarstellen alle zwecklos. Nun aber die Hauptsache: es war doch klar, dafi das Lieg-

nitzer Exemplar zugrunde zu legen war, die letzte vom Verfasser hergestellte Form. Die

Druckfehler spaterer Nachdrucke — namentlich solche aus der 2. Auflage der Musica
boscareccia sacra verzeichnet der Kommentar noch — haben fur uns auch nicht ein Gran
Interesse1

), etwaige Bezifferungsabweichungen in der 2. Auflage der Musica boscareccia

sacra jedenfalls auch nur ein sehr geringes. Dagegen mufite die Gestalt von 1627 moglichst

getreu in dem Neudruck reproduziert werden, z. B. das richtige Denn S. 18 am Anfang
von Strophe 3 aufgenommen werden, das P. in den Kommentar verweist, wahrend er das

unsyntaktische Wenn aus einer ungenannten Vorlage in den Text setzt. Der Dichter

Schein wufite was er tat, als er 1627 die vierte Strophe von Nr. 14 strich, die aus dem
Gleichnis fallt; P. bringt sie wieder in den Text herein, anstatt sie den Anmerkungen zu

uberweisen.

Wir kommen zweitens zu dem Notenbild der neuen Ausgabe. Die drei Original

-

stimmen sind mit erfreulicher Genauigkeit wiedergegeben; einen kleinen Druckfehler wie

die Pause 279 berichtigt der Leser ja sofort von selbst. Bei den Versetzungszeichen er-

heben sich gelegentlich Bedenken. S. 22 lesen wir z. B. zu Beginn des zweiten Teiles von
Nr. 7:

li
Me
i^^^imm

- Ian choli-

Me - Ian

i^u:
choli-

pn =d«

Me Ian choli-

1) Leider ist der Neudruck in Einleitung und Kommentar sehr reich an Druck-

fehlern.

Digitized byGoogle



386 Rudolf Wu8tmann, Zur Xeuausgabe der Murica boscareccia.

Im zweiten Sopran also anfangs glattes modernes Dur. im ersten darauf dieselbe

Figur in glattem modernen Moll. 1st dieser Wechsel durch die Vorlagen gerechtfertigt?

Der kritische Kommentar- sagt zu dem letzten Viertel des Auftakts im zweiten

Sopran: >Jj steht weder in 1628 noch in Musica boscareccia sacra, muB also iiber die Note
(klein) gesetzt werden. « Klein iiber die Note setzt P. sonst in den Sopranen nur von ihm
fur notwendig gehaltene Akzidentalen, die in den Originalen nach seiner Meinung nach
altem ungenauen Bezeichnungsgebrauch weggelassen worden sind. Er hat also fur dieses

h gar keine Stiitze in den Quellen; ob es in 1627 steht, erfahren wir leider nicht, da P.

diese wichtigste Ausgabe nur fiir den ersten Sopran verglichen hat Nun scheint zwar
dieses h durch

ty
iiber der BaBnote bestatigt zu werden — und daher hat es wohl auch

P. nur erschlo8sen —, aber damit hat es doch auch eine eigene Bewandtnis. Zu Be-
ginn dieses Auftakttakts steht namlich der SchluBakkord des ersten Teiles in G-dur, was
die Originaldrucke in der BaBstimme als * zu bezeichnen pflegen. Wenn nun das vierte

BaBviertel in den Originalen
jj

hieB, so wiirde das die Widerrufung der groBen Terz be-

deuten. Wir kamen also auf einen vollstandigen Molldreiklang bei diesem vierten Viertel

und damit auf Ubereinstimmung der fugisch aufeinander folgenden Figuren im zweiten

und ersten Sopran, wonach man sich dann jedenfalls auch iiber Vereinheitlichung des
Laufgipfels, entweder e oder es, zu entscheiden hatte. Zweifelhaft ist mir die Berechtigung
des P.'schen es vor / im zweiten Sopran; sicher ungerechtfertigt ist das es im darauffolgen-
den vierten Viertel des Basses. Dieser BaBgang kommt ofter vor, z. B. noch 31 7 , 42 19

33 7 , 91,, 100ft. P. andert stets, die drei ersten Male e in es, die drei letzten Male / in fis,

verwischt aber dadurch unnotig den Charakter der alten Tonarten, transponiertes dorisch

ist eben kein Q-moll und mixolydisch kein Q-dur. Wir verfolgen diesen Punkt hier nicht

waiter; es geniigt una angedeutet zu haben, wie man nur auf Grund peinlichster Soliditat

gegeniiber der authentischen Uberlieferung und rucksichtslosen stilgeschichtskritischen

Ernstes zu reinlichen Ergebnissen kommen kann.

Die Klavierstimme ist im ganzen gewiB etwas zu schwer — nicht schwierig — aus-

gefalien, zu viel weite Lage, zu oft funfstimmige Akkorde. Fiir diese grazile, pikante

Musik ware durchaus enge Lage am Platze gewesen, wie es die Bezifferung und die

Stimmen ergaben: bestimmt ja doch Schein's erste, maBgebendste Vorschrift fiir die

Au8fiihrung weiter nichts als Begleitausfiihrung der Stimmen auf einem corpus, d. h.

Tasteninstrument, und befinden wir uns ja doch hier in der allerersten Kindheit des basso

continue in Deutschland. Die Frage der Aussetzung des Basso continue, wenn er zugleich

eine heute brauchbare Klavierbegleitung darstellen soil, ist ja sehr diskutabel; wir
meinen aber, daB sich P. stronger an die Vorlage hatte halten diirfen. Wiederholt
haben wir es bedauert, daB die Begleitung P.'s in diesem Bande allerlei Charakteristik

der Komposition wegretuschiert, wie die hubschen Casuren 117 3 und 117 4 ; aus Amors
hinkendem FiiBlein macht sie 253 durch plotzliche Verdoppelung des Basses den
plumpen Schritt eines Riesen, und die so kunstvoll und schon durch Punktierungen
und Synkopen als fest verschlungen und verkniipft charakterisierten Liebesbande

S. 87 zerreiflt sie durch Willkur und Spriinge.

Endlich mochten wir die Frage aufwerfen, ob die als Anhang mitgeteilten neun
Lieder wirkUch alle von Schein sind. Auf sechs davon nennt er sich mit unverhulltem

vollen Namen. Das erste tragt die Autorbezeichnung von Jaccho Heremio Silvano

Coridonc ; an den drei vorderen dieser Hirtennamen erkennt man leicht die Anfangs-

buchstaben von Schein's Namen und in Condone eine Art besonderen Beinamen, den
sich der Coridonsanger wohl zulegen mochte. Das achte wurde praesentirt von Joachim
Hohenrasenn : die Buchstaben dieses Namens ergeben umgestellt Johan Herman
Schein, von einem Plus-o abgesehen; vielleicht stand in Schein's Manuskript Jachim.

Etwas verdachtig sieht das Titelblatt von Nr. Ill aus, der Villanellischen Gluckwunschung.
Schein schreibt Coridon, Silvan, Freude; hier heiBt es Corydon, Sylvan(o), Frewde. Der
Titel ist ungewohnlich uberhauft, nur mit Miihe kann man eine durchgehende ver-

niinftige Konstruktion herauslesen, was sonst auf Schein's Titeln nicht schwer fallt.

Von Menalca Sylvano heiBt die Komponistenangabe ; der Name Silvan stimmt nun
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zwar zu Nr. I, doch das beweist nichts, und das M dee Vornamens wUl gar nicht passen.

DichterundKomponist sind zudem offenbar zwei Pereonen, denn es heiBt: >Villanellische

Gluckwiindschung des Hirten Mirtilli, Welche er vorzeiten seinem allerliebsten Freund
demSchaferCorydoni, als jhm seine Hertzgeliebte vnd langgewiindschte Filli anvertrauet

vnd vermalet worden, zu gunstigem gefallen gedichtet und praesentiret, Jetzo aber

bey Hochzeitlichen Ehren Frewden des . . Georgii Lochners . . . Auff einem dreystimmichten

Hiimmelchen zu sondern Ehren gepfiffen Von Menalca Sylvano, Treuer Hirten Mit-

gesell. - Also: ein zu einer friiheren Hochzeit eines anderen (Corydon) gewidmetes Ge-

dicht eines Verfassers, der sich unter dem Namen eines Hirten Mirtill verborgen hatte,

wird hier jetzt spater nochmals einem dritten (Lochner) dargeboten durch einen vierten

(Menalk Silvan), der es jetzt komponiert hat. Es ware das einzigemal, dafl sich Schein,

dervielgewandte, so ein poetisches Armutszeugnis ausgestellt hatte. Hilft der Text nicht

weiter? Die vierte Strophe heiBt:

Fiir mein Person bin ich bereit,

Mich lustig zu erzeigen,

Wie ichs gewohnt bin allezeit,

Auf meiner Lyr und Geigen.

Mein Delia

Wird auch sein da,

Des freu ich mich ohn Scherzen:

Dafl die Hochzeit

Zergeh in Freud
Wunscht Mirtillo von Herzen.

Mirtill und seine Delia sind aus dem Balletto Pastorale (Tl. Nr. 9) als der Thomaa-
schulkollege Georg Prelhufe und Gattin bekannt; Prelhufe war also vielleicht der Dichter,

der es einst Corydon zu dessen Hochzeit gewidmet hatte. Den Text komponierte jetzt

zu anderer Gelegenheit M . . . S . . . . Nun kann nur noch die Komposition weiter helfen.

Der erste Blick darauf zeigt, dafl sie nicht von Schein sein kann. Sie beginnt in dunner,

ungeschickter Stimmfuhrung, stellt dann den Sprachrhythmus, in dessen Behandlung

Schein 1623 Meister ist, auf denKopf zu den Worten »frohlich in Ehren« (J | J J J | J)
wiederholt darauf in auflerster Geistesarmut ein Motiv ohne charakteristische Not-
wendigkeit zwolfmal durch die Stimmen und Tonarten und schlieflt witzlos. Von Schein

ist dieses Stuck nicht 1
). Vielleicht gehort sie auf das Konto von Michael Siegel, einem

jungen Leipziger Musiker, der bei Johann Gliick, wo diese Villanellische Gluckwunschung
erschienen ist, 1621 bis 1623 mehrere solche unbedeutende Gelegenheitskompositionen

mit schauerlichen Ballhorntitelblattern veroffentlichte (Exemplare auf derKgl. Bibliothek

in Berlin).

Bozen. Eudolf Wustmann.

Musikberiohte.

Dresden. Da8 wildbewegte Treiben der winterlichen Konzertzeit ist wieder einmal

zur Ruhe gelangt. Als wiirdiger AbschluB der eigenen Veranstaltungen kann das

Bach-Konzert gelten, das Herr Richard Buchmayer zum Beaten derErhaltung
des J. S. Bach'schen Geburtshauses als Museum am 27. M'arz im Vereinshause gcgeben
hat. Der Zweck allein schon verdiente besondere Beachtung; denn es kann nicht

genug gesehehen, um die Statten der Erinnerung an unsere groflen deutschen Meister

1) Beilaufig: auch das in Prufer's Scheinbiographie S. 43 unter 1617c erwahnte
Opus ist nicht von Schein; Priifer hat da Kanzlei und Kapelle verwechselt.
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in wilrdigem Zustande zu erhalten. Auch liegt in diesem Bestreben und in der dazu
notwendigen Arbeit nioht nur ein Zeichen der Dankbarkeit fur ihr Wirken und fur

die von ihnen uns hinterlassenen Kunstschatze, sondern auch ein Mittel, um das An-
denken an sie leichter wach zu erhalten, da sich ein solches, besonders im Volke, gem
aucb an ein 'auBeres Zeichen ihres einstigen Daseins zu kntipfen pflegt, selbst wenn
es nicht von alien Menschen besucht werden kann. AuGer diesem so gerechtfertigten

Zweck muGte die sorgfaltige Zusammenstellung des Programms dem Konzert einen

auGergewohnlichen Charakter verleihen. DaG nur Werke von Joh. Seb. Bach zur Auf-
fiihrung gelangten, lag in der Natur der Sache; aber es waren Werke ausgewahlt
worden, die nicht zu den stets wiederkehrenden zu rechnen sind. Um so starker war
dadurch auch die Zumutung an die Aufnahmefahigkeit der Zuhorer geworden. DaO
ein ganzer Abend ausschlieBlich mit den Schopfungen eines Meisters ausgefullt wird,

ist sehr gerechtfertigt und schon zu wiederholtcn Malen, auch in dieser Zeitschrift,

begriindet worden. Wenn es sich dabei um Werke handelt, die ihrem Wesen nach
zum groGeren Teile sich an die Phantasie des Publikums wenden, so ist die Gefahr der
Ermudung — nicht der physischen naturlich — bei weitem nicht so groG, als wenn die

gebotenen Werke durch ihren Entwurf und ihre Gestaltung vorzugsweise die Tatigkeit

des Yerstandes anregen. Darum stellt ein solches Bach-Konzert ganz gewaltige An-
forderungen an seine Besucher, wenn sie nicht bloG zuhoren, sondern wirklich genieGen
sollen.

Das von Herrn Richard Buchmayer entworfene Programm bestand aus vier

Werken. Als erstes wurde von dem Orchester des Mozart-Vereins unter Leitung des
Herrn Kapellmeisters Max von Haken der figurierte Choral >Was Gott tut,
das ist wohlgetan« gespielt. Der Konzertgeber hatte zu alien vier Nummern aus-

fuhrliche Angaben iiber ihre Entstehung und ihre Geschichte geboten. Seinem vor-

trefflichen und lehrreichen Aufsatze habe ich die betreffenden Bemerkungen entnommen.
Jener Choral bildet einen Bestandteil der 1723 komponierten Kantate »Die Elenden
sollen essen«, in welchem er dreimal auftritt, einmal als Instrumentaleinleitung des

zweiten Teils der Kantate in neuer Figurierung fur Trompete mit Streichorchester.

In dieser Gestalt erschien er in dem Konzert und hinterlieG einen m'achtigen Ein-

druck. Darauf spielte Herr Buchmayer die 30 Goldberg-Variationen, eine der

schwierigsten Leistungen auf dem Gebiete des Klavierspiels. DaG der Spieler hier

ein Stuck Lebensgeschichte mit seiner Ausfuhrung bot, bewies er dadurch, daG er sie

vollig sicher aus dem Ged'achtnis vortrug — das 1'aGt sich nur erlernen, wenn man
sich ganz dem Dienst der Sache hingibt, unter Yerzichtleistung auf den larmenden

Beifall einer urteilslosen Menge. Aus der ganzen Art der Ausfuhrung spracb das

BewuGtsein von dem Ernst und der Bedeutung der uberaus schwierigen Aufgabe. Die
warme und herzliche Anerkennung, die er sich damit errungen hat, wird ihm geniigend

bewiesen haben, daG man seine Absicht verstanden und gewiirdigt hat. Fur diese

Yariationen ist in den heutigen Virtuosenkonzerten mit dem ewigen Einerlei in deren

Programmen und auch in der groGtenteils geistlosen Ausfuhrung kein Platz; aber in

dem Buchmayer'schen Bach-Konzert standen sie an der richtigen Stelle: sie erschienen

gleichsam als eine Notwendigkeit. Die Variationen zerfallen, wie Buchmayer kurz

angibt, in zwei stetig miteinander wechselnde Hauptklassen : in solche, die in kunst-

vollsten polyphonen Formen den edelsten, intimsten Stimmungsgehalt bergen, und in

solche, die darauf angelegt sind, die hochstmogliche Virtuositat zu entwickeln. Doch
muG auch darauf hingewiesen werden, daG sich in vielen Variationen der innere Ge-

halt zu tief hinter den kontrapunktischen Windungen verbirgt, um leicht erkannt zu

werden.

An dritter Stelle wurde die Hochzeitskantate »0 holder Tag« aufgefuhrt,

die aus funf groGen Rezitativen und Arien fur Sopransolo mit obligater Violine, Flote,

Oboe d'amore, Cembalo und Streichorchester besteht, von denen jedoch eine einem

friiheren Werke entnommene Arie und folgerichtig auch das nachfolgende Rezitativ

bei der in Rede stehenden Auffuhrung fortgelassen wurden. Frau Emilie Buff-
Hedinger aus Leipzig uberwand die groGen Schwierigkeiten in dem Werke mit

anerkennenswerter Sicherheit, und die Mitglieder des Koniglichen Orchesters, die
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Herren Warwas (Violine), Philipp Wunderlich (Flote) und Ritter-Schmidt
Oboe) entledigten sich ihrer Aufgaben in vortrefflicher Weise. Buchmayer sucht den
Grand dafur, daO das, besonders in der zweiten Arie >Ruhet hie, matte Tone*, her-

vorragende Werk wenig oder gar nicht aufgefiihrt wird, in den textlichen M'angeln

and hat wohl recht, wenn er behauptet, daO es heute sehr leicht ist, liber die Platt-

heit dieser Sprache zu lachen, nachdem ohne onser Zutun unsere grotien Dichter es

so herrlioh weit for uns gebracht haben. Fiir welches Paar die Kantate bestimmt
worden ist, l'aflt sich nicht ermitteln. Kara nach der ersten Auffuhrung, die 1749

stattgefunden hat, hat Bach die Kantate mit umgeandertem Text noch bei drei ver-

schiedenen Gelegenheiten zum Yortrag gebracht, ein Umstand, der dafur spricht, wie

hoch er sie selbst geschatzt haben wird— vielleicht hatte er sich auch nicht gemuBigt
gesehen, jedesmal eine neue zu schreiben.

Den Schluft des Konzertes bildete das Tripelkonzert in D-dur fur Klavier

Violine, Flote mit Streichorchester, fiir das die Herren Buchmayer, Warwas und
Wunderlich alle Kraft und Energie einsetzen muGten, um die Aufmerksamkeit und
lebendige Teilnahme an dem lobenswerten Vortrage noch wach zu erhalten: die drei

ersten Werke batten zu viel Aufhahmefahigkeit fur sich in Anspruch genommen. Es
zeigte sich deutlicb, daC es groBer Vorsicht bedarf, um das ehrliche Interesse an der

Auffuhrung der Bach'schen Werke, wenn sie in groBerer Anzahl geboten werden,

nicht abzuschwachen ; denn hier 1'aOt sich kein Interesse heucheln, hier muB es wirk-

lich vorhanden sein, und wenn es das ist, so muB es geschont werden. Jedoch
soil damit dem begeisterten Vertreter Bach'scher Kunst und dem aufopfernden Veran-
stalter dieses schonen Konzertes nicht der geringste Vorwurf gemacht werden; sein

Yorgehen war ebenso berechtigt, wie es auch die warmste Zustimmung verdient.

Eduard ReuB.

London. Following on a similar production of his uV6ronique", the English ver-

sion of Andre Messager's MLes Petites Michus" at Daly's Theatre represents another

loan from our Gallic neighbours, and another nail driven into the coffin of a class of

"musical comedy" of late here prevalent which has been neither musical nor comic.

In Messager's operettas, the music is the first thing to claim attention; and in this

statement alone is implied a vast change from the "musical comedies", the music of

which one only thought of more or less by accident at the end of a criticism. Five —
even three — years ago, such a change seemed too good to be hoped for; but appar-

ently everything is possible in a country where there are howling gales on May Day.
Messager is a distinguished ornament of the family of which Offenbach and Herve*

were the heads. He has the sparkle and gaiety of both; but his music has more
backbone than the musiquette of the latter, and he has more elegance than the

former. Indeed, one might say that fastidiousness is his chief characteristic as a com-
poser. His is emphatically music "by a gentleman for gentlemen'-. Everything is

beautifully proportioned, nothing is over-emphasised; even in his military songs the

drums beat and the trumpets blare with a singular discretion which suggests the bluest

of blue blood. But it is blood and not water; and that is the great secret of its

strength. Messager's muse is never en papillotes, or at any rate never allows

herself to be caught at such disadvantage. She is always delightfully got up; not a

fold, not a curl is out of place; and yet it is not artificial — or rather there is only

just that touch of artifice which is indispensable to good breeding, and does but set

off to best advantage the real healthy life which animates the whole and preserves

high spirits from boisterousness. As to the plot, MM. Duval and Vanloo have devised

a real one, and no longer can it be said, at any rate at Daly's, that "tho* 'tis a

plotting age, no place is freer from it than the stage". There is enough reason in

the story to make one ask oneself whether one or two incidents are probable, —
a new experience in "musical comedy", where one takes impossibility for granted.

In a few words, M. and Mme. Michu were once farmers, and took charge of the

baby-girl of a Marquis who had to fly from France during the Revolution. In a

bath she got inextricably mixed up with their own baby, and the result was that

they brought up both, in ignorance of the facts, as their own, and Wed them
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equally, and became prosperous shopkeepers. When the Marquis, who had become
General des Ifs, asked for his daughter there was consternation. The Michus took

both girls to the general, and then first one then the other is told by him she is his

long-lost child and faints in his arms. At first both pray that Saint Valentine may
decide she is not Mile, des Ifs; but when they discover that Mile, des Ifs is to become
the wife of Captain Rigaud, the aide-de-camp of the General, whom they had acci-

dentally met at school, each prays that she may be declared not to be Mile. Michu.
In the end Blanche-Marie resigns her claims. In the third act we have a study of
atavism which, while it has not the soul-shattering force of Ibsen at his best, is yet

quite reasonable and sound. Marie-Blanche is unhappy with her Captain, and Blanche -

Marie equally wretched with her shopman Aristide. Each wants the other's bride-

groom, and the bridegrooms are of the same mind. It is discovered that Marie-
Blanche has great aptitude for business, at which Blanche-Marie is very stupid, and
finally — when her hair is powdered and lace is placed on her head — is the image
of the General's dead wife, and so all ends happily. One may ask why the General

himself did not find it out, but even in opera comique shrewdness cannot be expected

from a General. In conclusion, the impresario Edwardes has never mounted a piece

with more conspicuous taste; and if Les Petites Michu do not have an extremely

long life I shall be very much surprised. But how much better it would have been
had they only had a name which causes less trouble to British lips. The constant

allusions to "My shoes" were the only drawback to complete enjoyment.

More general news must be deferred. Alfred Kalisch.

Paris. L'Armide de Quinault et Gluck, que TOpera vient de reprendre apres

quatre-vingts ansd'oubli, nous reporte au dix-huitieme Steele pour la musique, et jusqu'au

regne de Louis XIV pour le livret. Celui-ci est en effet la derniere tragedie lyrique que
Quinault ecrivit pour J.-B. Lulli, en 1685 sans doute; l'Armide des deux vieux

maitres de Fopera francais fut representee pour la premiere fois le 15 fevrier 1686, un
an avant la mort de Lulli. Reprise huit fois, selon de Lajarte, au cours du XVIIIe
siecle, du 27 novembre 1703 au 3 octobre 1764, elle disparut apres 28 representations

l'hiver de 1764-65. Dix ans plus tard a peine, l'l p h i g 6 n i e en Aulide inaugu-

ralt le regne de Gluck a l'Op6ra, et bientot commencait la fameuse < guerre musicale *

des Gluckistes et des Piccinnistes. Apres r p h 6 e , apres A 1 c e s t e (1774 et 1776),

Gluck parut pour la quatridme fois avec A r m i d e sur la scene de TAcademie royale

de musique, le mardi 23 septembre 1777. II se presentait cette fois avec un livret du
vieux Quinault; Armide fournit un nouvel aliment aux potemiques courantes; le

succes n'en fut que plus vif. Huit reprises se succederent jusqu'en 1825 (7 decembre):

«Puisque nous sommes sur le chapitre de rennui, ecrivait alors le reclacteur du
Journal des D £ b a t s (Geoffroy), deux mots sur Armide trouveront naturelle-

ment leur place dans ce feuilleton. Get ope>a, promis depuis longtemps aux amateurs,

a reparu avant-hier a TAcademie royale de musique et a produit son effet ordinaire,

celui d'interesser pendant vingt minutes et d'ennuyer pendant deux heures et demie.

Les jours se suivent et se ressemblent: mercredi, Armide, et jeudi Semiramide!
II eut ete bien facile de faire disparaitre ces refrains de plain-chant; mais la routine est

jalouse de ses droits; elle veut etre enterree avec sa perruque.

A la neuvieme reprise, le 9 septembre 1831, Armide, reduite en 3 actes, n'eut

qu'une representation. Le l er avril 1837. au benefice de Nourrit, on donna le second acte.

< L'administration qui regissait VOpera a la fin du regne de Napoleon III, ajoute de
Lajarte (Biblioth. de VOpera, p. 292) avait pense avec juste raison qu'une des plus belles

partition du repertoire ne devait pas etre oubliee ainsi. L'ceuvre de Gluck fut recopiee

avec soin, des ordres furent donnes pour remettre tout en etat. Les evenements de 1870
en deciderent autrement. > Un festival projete en 1875, a l'Opera, devait comprendre
six morceaux d 'A rm i d e. II y a done environ quatre-vingts ans que la partition de
Gluck est bannie du repertoire de 1'Opera; elle est en outre la premiere de 1'auteur

d'Orphee executee a ce theatre depuis l'incendie de la rue Lepelletier en 1875 et

Inauguration du monument construit par Charles Gamier.
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L'evenement a ete juge avec une bienveillance generate, les plus grands efforts

ayant ete faits pour cette reprise. Executants, decorateurs, machinistes, directeur ont

ete loues a l'envi; on ne pourrait en dire autant des costumiers qui, non moins que les

metteurs en scene, ont commis, ceux-ci de lourds contre-sens d'interpretation, ceux-la

d'enormes anachronismes. Quant aux acteurs, ils sont bien peu accoutumes a la

musique du vieux maitre et il n'y a rien de surprenant qu'ils n'en rendent pas toujours

le sens ou la force. L'orchestre etait dirige par M. Taffanel; les principaux roles etaient

confies a Mmes Breval, Feart, Demougeot, Vernet, Lindsay, Dubel, Vix, Agussol, et a

MM. Delmas, Affre, Scaramberg, Gilly, Riddez; la danse, par Mmes Zambelli, Sandrini,

Hirsch, Beauvais, Mante, etc.

A l'Opera-Comique, l'E n f a n t - R o i de M. Alfred Bruneau (sur un livret en prose

d'Emile Zola) n'a eu jusqu'ici qu'un petit nombre de representations. Et cependant,

1' ceu\Te nouvelle de Tauteur de Messidor, admirablement interpretee et montee
par notre seconde scene lyrique, contient de fort belles pages d'orchestre; la chute de
l'Enfant-Roi doit-etre sans nul doute attribuee a un livret fort ingrat pour le

compositeur.

Les grands concerts du dimanche ont cloture par leur Beance supplemental du
vendredi-saint en dormant Tun et l'autre un festival Wagner, avec le concours, chez

M. Chevillard, deVan Dyck (actuellement comme Gast a l'Opera, ou il joue Tristan),
et, chez M. Colonne, de M",e Kutscherra. Les precedentes seances du Chatelet avaient

£t£ remplies par des executions de Redemption (C. Franck) du Requiem et

de la Damnation (Berlioz) ; lecinquieme Concerto pour piano, flute

et violon (J. S. Bach), execute par MM. Diemer, Barrere et Firmin Touche, le con-
eerto en re pour violoncelle (Lalo). Au Nouveau-Theatre, M. Chevillard

a dirige lui aussi, deux fois la Damnation et deux fois la IX6 Symphonie
de Beethoven. Un autre dimanche, il a donne la VIII e

, accompagnee sur l'affiche de la

Fantaisie hongroise de Liszt, jouee par Mme Teresa Carreno; 1 'A p r e s -

midi d'un Faune de Debussy, et d'une nouveaute, la Fete du Ble de M.
Pierre Hermant sur des paroles de Verlaine.

M. Cortot, se consacre toujours aux ceuvres de Liszt. A son quatrieme concert il

fit entendre la Ste Elisabeth, a peu pres inconnue a Paris. Cette belle n'a evidem-

ment pas eu le succes qu'elle merite et que deux ou trois auditions lui feraient certaine-

ment trouver. Le public dilettante parisien a recu depuis vingt ans une education trop

wagnerienne qui Tempechera d'ici quelque temps encore le rendre justice a celui qui fut

si souvent, non un imitateur, mais un initiateur, au contraire, et dont le caractere fut

aussi grand et plus sublime encore que ses oeuvres les plus belles, et les plus musicales,

telle cette Legende de Sainte-Elisabeth qui, peut-etre rappelle T a n n -

h a u s e r , par le sujet, mais qui certainement a influence le maitre de Parsifal.
Bien dirigee par M. Alfred Cortot dont rorchestre devient excellent, la partition de Liszt

6tait chantee par Mmes Eleonore Blanc, Hess, MM. Daraux, Borde, et des chceurs excel-

lents (chose si rare a Paris !). Au cinquieme concert on entendit le premierConcerto
brandbourgeois de Bach, execute par MM. Forest (violon), Fleury (flute), Bourbon
(hautbois) et Prevost et Delevoir (trompettes), accompagnes par un double quatuor et

le clavecin que tenait M. Cortot lui-meme; la Symphonie sur un chant mon-
tagnard fran^ais, pour orchestre et piano (V. d'Indy). sous la direction de
Tauteur, une exquisse symphonique pour orchestre, Vendanges (Albert Roussel, l re

audition), la Sulamite (Chabrier) et les Echos de l'Orient judaique d'Ed.

de Polignac, ceuvre longue et monotone, psalmodiee sur des textes evangeliques, mais

dont la premiere partie (Ruine du Temple predite) qui se termine par un
chceur a capeUa contient cependant des rhythmes et ces tonahtes interessantes, em-
pruntees a la liturgie juive. La seance du 18 mai, comprenait le Requiem alle-
mand de Brahms, dont M Cortot dirigeait la premiere audition a Paris; l'execution

de cette ceuvre, qui n'a pas ete accueillie comme elle le merite, a une epoque ou les

amateurs de musique commencent a se lasser ou a se disperser; Texecution en fut
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excellent*, et bien faite cependant pour faire apprecier toutes les beautes de cette

ceuvre grandiose; les schoeurs surtout furent au dessus de tout eloge; M. Cortot

possede peut-6tre a Fheure actuelle le meilleur ensemble choral de, Paris; le Requiem
de Brahms £tait suivi par une Fantaisie en r6 de M. J.-G. Ropartz.

LaSoci^te Bach, fondee par M. Gustave Bret, qui en est le chef d'orchestre,

a donne sa premiere seance le 11 mars, avec le concours de MM. Alexandre Guilmant,

Cornubert, Paul Daraux, et de Mm*8 Landowska, Eleonore Blanc, et Georges Marty.

Le programme comprenait une S i n f o n i a pour orgue et orchestre extraite de la

146e Cantate, unairdelaCantate pour tous les.temps, le Concerto
en Sol mineur pour clavecin et orchestre, la cantate Die Elenden sollen
e s 8 e n. Le 2* concert (20 mars) 6tait compose de la Toccata et fugue en ut
mineur, executee par M. Widor ; la sonate en la majeur, pour piano et violon

par Mile Selva et M. Enesco, le choral OMensch bewein deinSiinde grofi,
une Chaconne pour violon seul, Toccata et Fugue en re* majeur pour
piano, une passacaille pour orgue. Le 12 avril enfin, on entendit les cantates W e r

weifi wie nahe mir mein Ende et Weichet nur, betriibte Schatten;
un Concerto en sol mineur etunConcerto a deux pianos en ut majeur.
Les efforts de cette jeune society mentent d'etre encourages et nul doute qu'avec le

temps eUe n'arrive a une execution meilleure des ceuvres qu'elle entreprend de reveler

au public parisien.

Dans un autre domaine, la S o c i 6

1

6 moderned' instruments a vent
poursuit eUe auasi un but louable. A son dernier concert figurait une oeuvre de caractere

archaique le Bal de Beatrice d'E s t e dans laquelle M, Reynaldo Hahn a

deploye" les qualites de grace et de distinction qui caracterisent son talent epris de

choses rares et raffinees.

M. Vines a donne\ salle Erard, quatre concerts dont le premier itait consacr6 aux

vieux maitres, de Cabezon (1510—1560) a Haydn, passant en revue les Ecoles espagnole

(Cabezon, Moreno), anglaise (Byrd, Bull, Puroell), italienne (Frescobaldi, D.Scarlatti),

francaise (de Chambonnieres, F. Couperin, Rameau, Dandrieu) et allemande (Kuhnau,

J. S. Bach, Haendel, Ph.-E. Bach, Haydn); le second concert, de Mozart a Chopin, com-

prenait outre ces deux noms, ceux de Beethoven. Schubert, Weber, Mendelssohn et

Schumann; les deux derniers, des ceuvres modernes et contemporaries (Franck, Chauseon,

Saint-Saens, Grieg, etc.). Rapprochons de M. Vines, excellent pianiste, M. Jacques Thibaut

qui, en compagnie de MM. R. Pugno, Gerardy (violoncelle), de Kresz (violon) et Monteux
(alto) a, par deux fois rempli la salle du Nouveau-Th^atre d'un public enthousiaste qui

a applaudi trois Sonatesde Beethoven (op. 24, op. 30, op. 47), deux Sonates de Franck

et de Grieg, et le Q u i n t e 1 1 e de Franck. Le recital de M. Camille Decreus, pianiste, a

pour ainsi dire re>£l£ un jeune artiste qui jusqu'ici ne s'etait guere fait qu'une modeste

reputation d'accompagnateur. Par le choix de son programme qui debutait par un
Prelude et Fugue de Bach-Liszt et des Variations sur BACH de

Liszt, comme par la parfaite et intelligent^ execution des ceuvres choisies (Schumann,

Chopin, Borodine, Paderewski) laissant peu de prises a une virtuosity exclusive, M. Decreus

a conquis, des son debut, la partie serieuse de son auditoire.

Le manque de place m'avait seul empech^, le mois dernier, de parler du concert

organise* sous la direction de notre 6rudit collegue de TIMG., M. Eugene de Bric-

queville, par sa soctete* la Couperin, a l'hotel-de-ville de Versailles. Cette soctete*,

jeune encore, est comme un petit Conservatoire de musique ancienne; M. de Bricqueville,

qui en est Tame, a su donner a sa petite troupe, que nous esperons bientot entendre a

Paris, le style qui convient aux anciennes ceuvres, qu'il fait executer sur df

authentiques

instruments. A son programme figuraient les ceuvres de Couperin, Lulli, Marais et

Bernier, executees par MM. Guilloteau (flute), Tournon (musette), Le Lezec (quinton),

M ,,e Rousseau (pardessusdeviole), MM. Minsart (violedegambe)
t
Michaux(violed

,amour)

et M,le de Bricqueville (lyre).
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Le grand evenement de la fin de saison a et6 Vexecution du Cycle beethovenien

des Neuf Symphonies sous la direction de M. Felix Weingartner. Jamais il

n'avait et^ donne an public parisien de contempler, dans son ensemble rimmortel

.monument de la musique moderne dirige par un tel maitre. En l'espace de huit

jours, en quatre seances, M. Weingartner, a la tete de rorchestre Colonne, a fait

passer ses auditeurs par des emotions neuves, insoupconnees de ceux-meme qui

croyaient avoir pen6tr6 jusqu'au plus intime des symphonies. Qu'il s'agisse de la

Premiere, si simple, si impregnee encore de Mozart, de la Seconde, ou deja

tout Beethoven se revele, ou de l'heroique Troisieme, dela grandiose Ut mineur,
de l'orgiaque Sep tie me ou de la colossale Neuvieme, il a su, par une inter-

pretation toujours exacte et toujours personnelle, dormer a ses musiciens, hier inconnus

de lui, des traditions nouvelles, des mouvements auxquelles la coutume (ou la routine)

francaise ne lee avait pas accoutumes, et faire frissonner les assistants du genie sur-

humain qui l'animait lui-meme pendant ces inoubliables executions. Aussi, quels

enthousiasmes, quels applaudissements, a la fin de chaque mouvement de symphonic,

quels cris de reconnaissance et de joie a l'adresse de celui qui venait de reveler dans

toute sa splendour, dans toute sa variete et sa v^rite humaines, l'ceuvre symphonique
de Beethoven! II est juste d'associer a ce triomphe rorchestre entier des Concerts-

Colonne, ainsi que les solistes qui eurent le grand honneur d'etre convies a ces solen-

nites: Capet, qui interpret le Concerto de violon, Risler, a qui fut confie celui

de piano, le Quatuor vocal d*Amsterdam, qui ne parut d'ailleurs qu'a moitie, et Mme
Tilly Kcenen, qui chanta Fair de concert Ah! perfido, tache assez ingrat; car cette

composition de Beethoven ne maisse pas d'etre bien surannee.

Cette manifestation unique dans les annales de la musique francaise ne doit pas

faire oublier quelques-unes des autres manifestations particulieres parmi les innom-

brables concerts de ces dernidres semaines: et d'abord, les quatre seances annuelles de
M. Risler: la premiere consacree a Beethoven, la seconde ou dominaient Schumann
et Wagner (la Vie et l'Amour d'une Femme, la scene finale de la Gotter-
dammerung, chantes par Mme - Brema), la troisieme, avec l'Amour du Poete,
chants par M. Raimund von zur Muhlen, que terminalt le Till Eulenspiegel, de
Richard StrauB, transcrit par M. Risler, et la derniere, a laquelle prirent par MM.
Diemer et Van Dyck, M. Capet, pendant ce temps, se consacre avec son Quatuor,

a Finterpretation de Beethoven. La jeune Societe Bach, sous la direction de M.
Gustave Bret, poursuit vaillamment son apostolat. La Societe nouvelle d'lnstruments

a vent donne deux concerts de musique de chambre; M. Louis Fleury, son chef actuel

(que les Berlinois ont pu apprecier cet hiver), donne son concert annuel, dans lequel

il fait applaudirle Concerto en ut majeur, pour flute, harpe et piano, de Mozart
(avec Mil* Sara Pestre et M. Decreus), une Sonate en fa majeur de Marcello.

Mme Mysz-Gmeiner, a la salle Pleyel, donne un liederabend; M. et MU* Boucherit,

donnent plusieurs concerts. Enfin, dans une soiree au Trocadero, en commemoration
de la Conference de la Haye, l'Ecole de Chant choral, sous la direction de

MM. Louis Masson et H. Radiguer, faira executer pour la premiere fois de temple
universel de Berlioz (1860). J.-G. Prod'homme.

Vorlesungen uber Musik.

Berlin. Dr. L. Hirschberg im >Verein zur Pflege hebraischer Musik* : Salo-

mone Rossi, ein jiidischer Musiker am Hofe zu Mantua (ein Zeitgenosse Monteverdi's).

Deraelbe im >Verein Berliner Kaufleute und Industrieller« : >Die deutsche Gesangs-

baUade« (mit Kompositionen von Kirnberger bis Pliiddemann). — Frl. M. Schle-
singer-Stephani in der >Musiksektion des AUg. deutschen Lehrerinnenvereinsc

Z.d.U. VI. 30
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Wie kann man den musiktheoretischen Unterricht fur Kinderklassen anregend ge-

stalten? — W. Wolf im >Tonkunstlerverein« : Schiller's Beziehungen zur Musik.

Hamburg. Dr. M. G. Conrad im »Verein zurForderung derKunst*: Bayreuth

und die deutsche Kultur im Lichte Schiller's.

Kopenhagen. Justizsekretar C. Thrane im >Studentenverein« uber Weyse. —
Dr. Will. Behrend daselbst den einleitenden Vortrag in einem Schubert-Abend
uber den Komponisten.

Leipzig. Dr. A. HeuG in der A. von Sponer'schen Musikschule wochentlich zwei

Vorlesungen: Geschichte des deutschen Liedes.

Lemberg. Prof. S. Niewiadomski: FreMSric Chopin.

Ltittich. Vine. d'Indy im >Cercle litte"raire et artistique«: C&ar Franck.

Paris. A Pougin zwei Vorlesungen uber Bizet, Massenet, Saint-Saens, Delibes

und Paladilhe.

Rom. Zuliani in der >Kgl. Akademie d. hi. Cacilia* uber Luigi Boccherini (zur

Feier der 100. Wiederkehr seines Todestages).

Vorlesungen fiber Mnsik an Hochschnlen Im Sommersemester 1905.

Freiburg (Schweiz). Prof. Dr. P. Wagner: Haydn, Mozart und Beethoven, 3 St.

Ubungen in d. priesterlichen Altargesangen. — Seminar : Historisch-asthetische Inter-

pretation ausgew'ahlter liturgischer Ges'ange; wissenschaftliche Arbeiten.

Naohriohten von Hoohsohulen, Lehranstalten and Vereinen.

Paris. Herr Professor AnclrS Pirro in Paris berichtet uns in einem Brief uber

die Auffuhrung alterer deutscher Musikwerke, der so allgemein interessiert, daB er hier

mitgeteilt sei.

Je me permets de vous communiquer un programme qui, je Tespere, int&essera

nos collegues allemands et leur montrera que Tart allemand d'autrefois, aussi bien que
Tart de nos jours, est accueilli et etudie* a Paris avec sympathie et admiration. C'est

le programme de la conference qui j'ai donnee le 13 avril a l'Ecole des Hautes Etudes
sociales, sur les ^Collegia musica et la musique de chambre en Allemagne au
17« sieclec

J'ai tache* de montrer combien ces groupements musicaux qui rSunissaient des

musiciens de profession et des amateurs etaient importants dans rhistoire de la culture

musicale et j'ai insiste aussi sur la haute signification de la superbe floraison de musique
qui jaillit de Tame allemande, apres les troubles et les douleurs des annees de guerre

et de desolation. Les vieux maitres de ce temps -la ont en effet une profondeur

d'accent et une force pen£trante qu'ils n'ont pu trouver que dans la soufirance, et

dont la realisation n'etait possible que par des artistes vraiment sinceres. ' On sent

que leur inspiration vient du coeur: ils n'ont point de vaine rhetorique, ni de deve-

loppements artificiels, faits uniquement pour la virtuosity. Je trouve ces qualite's a un
degre* eminent partout dans les airs, dont j'ai fait entendre quelques-uns, qu'ont chantes

fort bien en allemand MU« Babaian et M. J. Reder. De plus, j'avais le quatuor

Luquin a ma disposition.

Voici le programme:
1. Prseludium (Lieblicher Friihlingsanfang 1685 — Jakob Scheiffelhut).

2. Flora meine Freude (H. Albert

.

3. Air de Topera Aeneas
v
'Meine Seel\ es ist gescheh

1

n) de J. W. Franck.
4. Air de l'opera Aeneas (Auf, auf, Ihr Helden) de J. W. Franck.
5. Sonate x tiree du Fichicinium Sacro-profanum de H. J. V. Biber.
6. Air >Meine Seufzer« (Harmonische Freude 1697 [n°14] — P. H. Erlebach).
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7. Passo mezzo et Gigue (Epidigma harmoniae novae 1669 — Matthias Kelz).

8. >0 Traurigkeitc — X« air dans le recueil Himmlische Seelenlust (1686) de

J. Fischer.
9. Polnische Sackpfeifen de J. H. Schmelzer (1630? 1680).

J'ai trouve* cette derniere piece, ecrite pour 2 violons et basse, dans un recueil

manuscrit de la Bibliotheque nationale de Paris, provenant de S. de firossard. Oe

recueil contient un assez grand nombre de pieces de Schmelzer, CI. Abel, Rosen-

mUUer, Kerll, Fuchs, StoB, etc.

J'ai egalement trouve* a la Bibl. nat. les airs d'Aeneas avec instruments), d'Erle-

bach, de Fischer et les pieces de Kelz. Les pieces de Scheiffelhut et fiiber provenaient

du recueil publie par K. Nef. Andre Pirro.

Notizen.

Lnigi Boccherini. Am 28. Mai waren es 100 Jahre, daft Luigi Boccherini (geb.

den 19. Febr. 1743 in Lucca) in Madrid starb, wo er zuerst Kammervirtuose des Infanten

und sp'ater Hofkapellmeister des Konigs gewesen war. Mit Boccherini starb die lange,

im Laufe des 18. Jahrhnnderts immer schwacher werdende Dynastie der bedeutenden

italienischen Instrumentaikomponisten aus. Wohl ware auch Boccherini nicht denk-

bar, hatte er die groBe Menge Instrumentalkompositionen fur Italien zu schreiben

gehabt; in seiner besten Zeit (von 1787— 97 j schrieb er seine Werke fiirKonig Fried-

rich Wilhelm II. von PreuBen, von dem er den Titel eines Hofkompositeurs erhalten

hatte. Boccherini^s Hauptarbeit liegt auf dem Gebiete der Kammermusik, und hier

besonders auf dem des Streichquintetts, von denen er nach den einen Angaben 125,

nach anderen sogar 156 geschrieben hat. Die meisten haben doppelte Violoncellbe-

setzung, eine Praxis, die zu Schubert's (7-dur-Quintett fiihrte, obgleich Mozart aus-

schlieBlich doppelte Bratschenbesetzung verwendet hatte. Auch die Zahl der anderen

Kammermusikwerke ist sehr groB; sie ttbertrifft selbst die Haydn's, namlich etwa 90
Streichquartette, 42 Klaviertrios, 54 Streichtrios, eine grb'Bere Zahl Quintette fur ver-

schiedene Instrumente (etwa 30;, Sextette, Oktette, etwa 20 Sinfonien, wovon die

Halite konzertierender Art ist (teilweise nach der Corelli-Handel-Praxis : 2 Solovioli-

nen und Solocello), Konzerte und Sonaten, besonders auch fur Violoncell, Boccherini's

Hauptinstrument. Auch eine Messe, ein Stabat mater und eine Oper schrieb Boccherini.

Als Kammermusikkomponist hat sich B. in Deutschland bis auf den heutigen Tag
behauptet, wenn auch nur mit einer sehr beschrankten Zahl von Quartetten, Streich-

quintetten und einigen anderen Werken. Die Schonheit und Reinheit seiner Musik,
eine durchaus nicht uninteressante Harmonik, wirkt heute noch erfrischend, beson-

ders da sich B. gerade in diesen Werken seine Eigenart bewahrt hat und sich nicht

ohne weiteres in die Haydn'sche Schule einreihen 1'aBt. Uber B. existieren auBer der
ziemlich wertlosen Skizze von Schletterer (in Waldersees Sammlung musikalischer

Vortrage) hiibsche Monographien von L. Picquot (1851) und D. A. Ceru (1864).

In Kopenhagen fand am 14.— 16. Mai eine groBe Veranstaltung von Schul-
kinder-Gesangvortr'agen statt. Ein paar tausend Kinder aus alien Gegenden
des Landes waren zugegen. Da das Komitee eine Einladung an die Ortsgruppe der
Internationalen Musikgesellschaft nicht geschickt hat, sind wir leider auBerstande,

Naheres iiber die Veranstaltung zu berichten. W. B.

Leipzig. Ed. Morike's Gedichte sind in zwei Banden als wohlfeile Volksaus-
gabe im Verlage von G. J. Goschen erschienen.

London. The legend of Faust (see Newman article) occupied Liszt's attention

for many years. The first sketches for the Faust Symphony were made in 1840 —
at the same time as Berlioz's first attempts at his "Damnation de Faust" — and Liszt

worked at them at intervals for 7 years. Then apparently he put them aside till he
settled at Weimar; and the actual composition of the Faust Symphony dates from

30*
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1854, and the final chorus was added 3 years later. Liszt's other works inspired by
the legend are the two episodes from Lenau's "Faust", written in the following year;

the Mephisto Waltz dating from 1880; and the Mephisto Polka, from 1888— while Lina
Ramann also mentions a second (manuscript) Mephisto Waltz bearing the date 1883.

Liszt's Symphonic Poems mostly date from the period of his residence in Weimar.
The first was "Tasso" (1849), and the Faust Symphony comes between "Festklange"
(which was the sixth) and "Orpheus" (1866), while the Dante Symphony was composed
in 1856 — after the three orchestral movements of Faust, but before the final chorus.

The last of the series was "Hamlet" (1868), after which Liszt devoted himself mainly
to sacred music; but the "Triomphe Funebre du Tasse" was not composed till 1868.

The "Faust" and the "Dante" Symphonies in a sense form a class by themselves, if

only because they are in more than one movement, but their relation to the other

Poems in point of time is worth noticing. The first public performance of the Faust
Symphony took place at the Festival held in hontfur of Schiller and Goethe at Weimar
on Sept. 6th, 1867. A. K.

A definition of "Rag-Time" has been asked for. Briefly, it is "bad time", and
its rhythmic eccentricities were recently compared by a writer who has visited the

East, to the gait of a hurried mule amongst ant-hills. The comparison suggests the

shocks in unexpected places which the cultured musician receives on listening to music
in this immeasurably measureless measure, the musical language of the unutterably

absurd. Yet being a style of speech, and one moreover that appeals to the masses,

it must have sprung from a cause widely common, and it is therefore worthy of con-

sideration. All the world knows that rag-time is a product of the American masses,

but all the world does not realise that its origin is the peculiar and to the English

people incorrect verbal accentuation. The average Down-Easter will say, "/ reckon

thar's a considerable and extraordinary difference between your circumstances and our

requirements." Now, this strange perverse shifting of the accent is largely due to a

desire on the part of the speaker to make an immediate impression, and the mannerism
has become a habit. It is of course a bad form of exaggeration, and one of its

results is seen in this variety of the American popular song. The distinctiveness of

all national music is caused by the mode of accentuation of the language, which gives

the form and idiom to the musical phrase. Rag-time is the outcome of rag-speech,

a speech which preaches the gospel of force, which casts tradition, balance, beauty,

elegance, and refinement to the winds, and which believes that more effect can be

made by punching certain syllables into the brain of the listener. It becomes modi-
fied when allied with music, as it needs must when brought in contact with "The
Heavenly Maid", and is then largely content with shifting the strong accent from the

first to the second beat of the bar. A good — or as some will consider a vicious —
example of this is the popular coon song, "Honey, don't leave me", by P. R. Imry.

This has a "rag-time" chorus, in which the words are accentuated as follows: "Hon-
ey don't leave me, Hon-ey you grieve me; Give up your other beau". Against this

there is a cross-rhythm, with a kind of halting contrapuntal ornamentation in the

accompaniment, which sometimes brings a stress on to the fourth beat of the bar.

The result of this irregularity and false quantity is to destroy the rhythm to an extent

which often makes it difficult to say whether the music is in duple or triple measure.

The musical consequence is the breaking down of symmetrical form, and the tendency

is to reduce the organised structure to its component parts. The psychological effect

is peculiar and difficult to describe. The phrases, being no longer presented with

regular and recurrent pulsations, give rise to a sense of disorder, which, combined
with the emotional expression of the music, suggests an irresponsibility and a sensa-

tion of careless jollity agreeable to the tired or vacuous brain. In this lies one of

the popularity of "rag-time" with the masses. The other element is the extremely

human and simple sentiment which usually pervades the coon song. F. G. W.
On 13th May, 1905, before Incorp. Soc. of Musicians, London, lecture by J.E.Bor-

land (author of recent English version of Bach's "Ascension Oratorio, Breitkopf and
Hartel), against writing for orchestral instruments on Transposing Method. Numerous
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large illustrations and score-page facsimiles thrown on sheet by lantern, to demonstrate

great complexity in modern orchestra-scores through transpositions (esp. those other

than the 8ve) in wood and brass; this much more so in military- and brass-band

scores. Transposition caused (a) by requirements of key-mechanism in wood, (b) by
ditto of tube-harmonics in brass; it might have been added more clearly (c) by ditto

of stave notation itself. Regarding "a" lecturer admitted that clarinet family must
still require some transposition. Regarding "b", the following experiment, to show
that brass-players habitually hit off actual notes (like a singer), rather than think of

their "fundamentals" or "harmonic series" : — between a brass-player and the lecturer

was placed a screen, through small hole in which a mouth-piece only; player blowing

this or that note could not see what instrument (or crook, or piston) was fitted the

other side to the mouth-piece; lecturer then fitted in succession horns with various

crooks, small cornets, large euphoniums, etc.; when notes were dictated from stave,

or were struck [on pianoforte, player nearly always at once blew the note required,

without knowing what instrument or crook he was using. Of course lecturer on
occasion depressed unseen a necessary piston. — This lecture on the whole took too

much the stand-point oi the mere score-reader, too little that of execution; main
object of the score is to get music played, wherefore convenience of performer must
be in various ways suited; performers must be taken in congress before any such

matters can be decided. Again in pointing out some "monstrosities" of transpositional

notation in modern scores, lecturer overlooked stand-point of the composer and
needs of individual part-writing. Thirdly, lecture was deficient constructively, in not

showing exactly what lecturer wished done; though certainly it was stated, in answer
to query, that horns should be written in alto clef. In point of fact, octave transposi-

tion top and bottom of a score (e. g. piccolos and doublebasses) is a necessity and quite

unobjectionable; while abolition of other transpositions must bring back considerable

use of C clefs for the medium. — Lecture highly interesting and useful, but lecturer a

little carried away destructively by his subject. C. M.

Das Ritter- Quartett. In der jetzt zur Neige gehenden Konzertsaison fand in

Barmen ein Konzert statt, das wohl das Interesse weiterer Kreise in Anspruch nehmen
durfte. Es war ein Weingartner-Abend, an dem der als Dirigent unumschrankt aner-

kannte Komponist auCer Liedern sein Streichquartett op. 24 d-moll und sein Sextett

op. 38 fur Klavier und Streichquintett (Kontrabafij unter Mitwirkung des Ritter-

Quartetts zur Auffuhrung brachte.

Das Ritter-Quartett*), dem Progamm nach zusammengesetzt aus Violine,

Viola alta, Tenor- und Bafigeige, in Wirklichkeit aus Violine, einer mit einer Violin-

E-Saite als fiinfter Saite versehenen Bratsche, Tenorgeige und Violoncell, sollte uns
eine Reorganisation des bisherigen Streichquartetts vor Augen fuhren. Die Zusammen-
setzung entspricht nun allerdings nicht ganz den Wunschen Prof. H. Ritter's, derja seine

Yiola alta und eine von ihm konstruierte Bafigeige, nicht unser Violoncell verwendet
wissen will. Im Prinzip aber ist doch der Idee des Reformators gem'afi verfahren

worden, der bekanntlich entsprechend den menschlichen Stimmen Sopran, Alt, Tenor
und Bafi auch fur das Streichquartett vier im Klang verschiedene Instrumente vor-

schlagt.

Beim Anhbren des Quartetts fiel zun'achst die grofie Tonfulle und der aufier-

gewohnlich dunkle und weiche Klangcharakter auf, doch machte sich bald ein Domi-
nieren der beiden tieferen Instrumente, die sich namentlich auf den unteren Saiten

im Klang gar zu ahnlich sind, unangenehm bemerkbar. Es ist kein rechtes Verhalt-

nis zwischen den vier Stimmen, das Quartett ist direkt in zwei Gruppen geteilt, und
es fehlt jede Verbindung zwischen den beiden oberen und den beiden unteren Stim-
men. Auch klingen kleine Notenwerte in schneller Aufeinanderfolge nicht deutlich,

so dafi z. B. im Quartett das Allegro molto mit seinen springenden Sechzehnteln viel

von seiner Wirkung verlor. Namentlich aber wirkt der weichliche und dunkle Klang

1) Die Quartett-Vereinigung ist spater unter dem Namen >Neues deutsches Streich-

quartett* auch in Berlin aufgetreten.
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auf die Dauer zu kraft- und saftlos, wie derselbe iiberbaupt nicht dem Charakter aller

Kompositionen entspricht. Auch Weingartner erkennt dies an, er schreibt in seinera

Artikel tiber das Ritter-Quartett, Musik IV. 9, daB die wesentlich dunklere Tonfar-
bung, »die an mancben Stellen von wundervoller Wirkung ist, den Absichten der Kom-
ponisten jedocb sicberlich nicht iiberall entsprechen diirfte«, und sp'ater in bezug auf
sein Sextett: >der dunklere Klang der neuen Zusammenstellung kam allerdings aucb
diesem, im wesentlichen duster gefarbten Tonstiick besonders entgegen*. Das Sextett

klang iiberhaupt besser, da durch das Hinzutreten des Klaviers die verschiedenen

Mangel teilweise verdeckt wurden, wenn auch hier wieder alle gestoBenen Sechzchntel

in 8chnellem Tempo undeutlich und verwischt herauskamen.

Um dem neuen Streichquartett Geltung zu verschaffen, mufite erst eine neue Lite-

ratur fur dasselbe entstehen, die aber bei voller Riicksichtnahme auf die dargelegten

Eigenheiten dieser neuen Besetzung vielleicht sehr einseitig wttrde. Mit dem Vortrag
der fur das jetzige Quartett geschriebenen Literatur haperts doch manchmal. In dem
Weingartner'schen Quartett muBte z. B. die charakteristische Bratschenvariation, um
die Wirkung derselben nicht zu zerstoren, der Bratsche belassen, also in die zweite

Geigenstimme eingeschrieben werden, und die Tenorgeige die hier zufallig tiefliegende

zweite Violine iibernehmen. Ferner ist zu bedenken, daB die C-Saite der Viola ebenso
wie die G-Saite der Tenorgeige von c abw'arts gar nicht in Benutzung kommt.

Die bessere Besetzung ist entschieden die bisherige, nur muB dem Bratschisten

ein wirklich gutes Instrument zur Verfiigung stehen. Von Nutzen ist auch, wenn die

zweite Geige von etwas dunklem Timbre ist, wodurch sie sich von der ersten Geige
wirkungsvoll abhebt. Adolf Siewert.

Rom. Palestrina soil in seinem Geburtsort Palestrina ein Denkmal gesetzt wer-

den. Dem Komitee gehoren Don Luigi Barberini, der Furst von Palestrina, als Vor-
sitzender, Perosi als Vizeprasident an.

In Rom veranstaltete die »Akademie der hi. C'acihe* eine Gedenkfeier zu Ehren
Boccherini's, in der nach dem einleitenden Vortrag Zuliani's zwei Violoncellosonaten,

das Streichquartett C-wotf, eine Triosonate D-dur und das Streichquintett C-dur zur

Aufflihrung gelangten.

Wien. Endlich steht im Verlage von Breitkopf & Hartel die erste kritische

Gesamtausgabe der Werke Joseph Haydn's in Aussicht. Wie notwendig und zwar

rein kUnstlerisch eine solche ist, weiB, wer verschiedene Ausgaben besonders von In-

strumentalwerken miteinander vergleicht, wobei er etwa auf verschiedene Tempobe-
zeichnungen usw. stb'Bt. Die dramatischen Werke sollen allerdings vorlaufig nur in

einer Auswahl erscheinen. Dieser Plan hat eine Wiener Musikdruckerei zu einem

Gesuche durch die niederosterreichische Handelskammer veranlaBt, daB mit Rucksicht

auf die bedauerlicherweise nur zu wenig besch'aftigte inlandische Notenstecherei die

Vergebung einer derartigen Arbeit an das Ausland mit alien zu Gebote stehenden

Mitteln hintangehalten werden miisse. Hiergegen wird nun auf Veranlassung des

Wiener Haydnkomitees durch die Wiener »Korrespondenz Wilhelm* mitgeteilt, daB es

sich hier um ein MiBverstandnis handle:

>Die Anregung zu dem gedachten Unternehmen geht namlich nicht von einem

osterreichischen Komitee, sondern von der Leipziger Firma Breitkopf &
Hartel selbst aus, welche die Arbeit freiwillig unternommen hat, wie sie im Verlaufe

des letzten halben Jahrhunderts auch die Gesamtausgaben der Klassiker der Tonkunst

edierte, so insbesondere von Beethoven, Mozart und Schubert, wobei sje weitgehende

Anerkennung in Osterreich gefunden hat. Die Haydn-Ausgabe bildet sonach nur den
AbschluB der kritischen Gesamtausgaben der Klassiker der Wiener Schule und ist

infolge des Umfanges und des ungleichen kiinstlerischen Wertes der Werke buchhand-

lerisch noch schwieriger als die vorausgegangenen Editionen. Dies haben auch die

angesehensten Wiener Musikalienverleger anerkannt und der Leipziger Firma ihre

personliche Unterstiitzung zugesagt. Angesichts dieser Schwierigkeiten der Haydn-
Ausgabe darf es wohl mehr als fraglich erscheinen, ob sich im Inlande eine Verlags-

anstalt gefunden h'atte, welche bereit ware, die Herausgabe dieser Werke auf eigene
Gefahr zu unternehmen, wie dies die Leipziger Firma zu tun gedenkt. Zudem hat
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Josef Haydn selbst den Verlag seiner *Ocuvres completes* , eine damals in beschei-

denem Umfang gehaltene Sammlung, diesem altesten Musikverlagshaus der Welt, und
zwar dem GroBvater des jetzigen Leiters ubertragen. Um ihr Unternehmen nun in

Gang zu bringen, wandte sie sich an eine Anzahl Musikverstandiger, um ein Komitee
zu bilden, durch welches die Mitarbeiterschaft osterreichischer Krafte und eine Unter-

stutzung, wie sie ihren fruheren Editionen zu teil geworden war, sichergestellt werden
sollte. Diese Unterstutzung bestande in der Zusage der Erwerbung einer bescheidenen

Anzahl yon Exemplaren der Werke Haydn's in seinem Vaterlande. Schon haben sich

einzelne Subskribenten gemeldet, wie der Wiener Stadtrat, der drei Exemplare bei

der Yerlagsanstalt gezeichnet hat. Dem Komitee scheinen deshalb geniigend Griinde

dafiir vorzuliegen, die Erklarung des auf diesem Gebiete erprobten Verlegers, daB sein

Haus sich entschlossen habe, diese Gesamtausgabe als den SchluBstein der von letzterem

publizierten Klassikereditionen zu veranstalten, gutzuheiBen und die Forderung dieses

Unternehmens in Osterreich zu empfehlen. Das Unterrichtsministerium hat einen

Vertreter zu der ersten Hauptberatung des vorbereitenden Komitees lediglich zu in-

fonnativen Zwecken entsendet und sieht im iibrigen die Angelegeuheit als eine private

an, wobei das fordernde Interesse aller hierzu berufenen Kreise als wunschenwert an-

erkannt wurde.«

Kritische Bflcherschau

and Anzeige neuerschienener Biicher und Schriften iiber Musik.

Beethoven's Briefe inAuswahlheraus- winnt dadurch unbedingt an Kompaktheit.

gegeben von Karl Storck. In ,

Auch dagegen daB Storck die Briefe in

-k,. i_ -i -rrr • i -i i n i .. der neuen Kechtschreibung herausgab, wird
»Bucher der Weisheit und Schon- man nicht viel einwenden konnen; der
heit«, herausgegeben von Freiherr

, Fachmann weiB, wie es um B.'s Ortho-

von GrotthuB. 8°, IX, 350 S. graphie bestellt war, der Laie braucht aber

Stuttgart, Greiner und Pfeiffer. |

mcht |f^ier an diese Schwache erinnert07
i zu werden. Die >AuswahW ist immer noch

Man weiB, dafi Thayer die Briefe reichlich ausgefallen, doch scheint dem
Beethoven's nicht besonders hoch ein- 1 Herausgeber einiges friiher publizierte ent-

schatzte und mit ihnen, weil er vom ein- gangen zu sein, so die von A. Schone
seitig musikali8chen und biographischen

|

(Leipzig, 1867) herausgejyebenen Briefe an
Standpunkt an sie herantrat, auch nicht

;

die Gr'afin Erdody una Mag. Brauchle,
viel anzufangen wuBte, ja sogar >die vollige unter denen sich einige flnden, die ebenso-
Bedeutungslosigkeit der bei weitem grbBten gut h'atten aufgenommen werden konnen
Zahl derselben« hervorhebt. DaC die Briefe wie die mitgeteilten. Anmerkungen sind
fur die Erkenntnis des Menschen Beethoven vermieden, doch orientieren die kurzen Ein-
ihren Wert haben, ist ganz unzweifelhaft, , leitungen zu den einzelnen Abschnitten iiber

selbst wenn man bedenkt, daB Beethoven
|

das Wichtigste. A. H.
ein schlechtcr Briefschreiber war, weil er

sich in Worten nicht gut ausdriicken konnte.
|
Bruneau, A., Die russische Musik.

Storck's Ausgabe (mit Buchschmuck von tJbersetzt v. Max Graf. Nr. 9 von
Stassen) ordnet auch den Zweck. Beethoven s 7.. , r ., , t» o^ n
eigenartigePersonlichkeitniiherzu bringen, >I)ie Mus^*, hrsg. v. K. StrauB.

die ganze Anlage der Ausgabe unter: die 1 kl. 8°. 51 S. Berlin, Bard, Mar-
Briefe sind nicht chronologisch, sondern quardt u. Co. 1905. Jt 1,25.
gruppenweise geordnet, derart, daB die

,

Briefe an Jugendfreunde, an hohe Gunner Forchhammer, F., Bayreuth u. die
und Kunstfreunde an Kunstler, an Frauen Parsifalauffuhrung in Amsterdam,
usw. zusammengestellt sind. Fur diese cno oft -dt tit -tt
Briefe eignet sich eine solche Anordnung '

59 s * fi^; 8 •
Berlin, Magazin-Ver-

vorzuglicn, das Bild iiber Beethoven ge- lagj 1905. Ji 1,—

.
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Georgi, Edmund, Der Fiihrer des

Pianisten. Literatur f. d. Klavier-

unterricht, progr. zusammengestellt.

2. wesentlich verb, u. verm. Aufl.

gr. 8°. Leipzig, Pabst jH 2,—.
Generalkatalog der Zitherliteratur.

1. Nachtrag, enth. die neuen Er-
scheingn. seit Juli 1902, sowie al-

tere, bisher nicht aufgenommene
Werke. Lex. 8°. IV u. S. 283—
300 u. Verlegerliste 2 S.). Coin,

H. Vries, 1904. Jl 5,50.

Hadow, W. H., Oxford History of

Music, vol. V. The Viennese Period.

Oxford, Clarendon Press, 1904.

pp. 350, Demy 8vo. 15/.
The six "Oxford History" volumes can

only be understood through the sentences
of General Preface shown at Z. m, 108
(December, 1901); they are designed
"complementary" to ordinary history

assumed as mainly biographical, and regard
measures at least as much as men, evolving
processes at least as much as concrete re-

sults. The aim has been carried out (4 out
of 6 to date, and the editor being present
author) more than might have been ex-
pected possible, for continuous detached
generalizations are very difficult. Vol. I
was the Polyphonic Period of the early

Church, A. D. 330—1330, Council of Ni-
kaia down to the Popes at Avignon, by
H. E. Wooldridge, reviewed Z. Ill, 113;
a work of patient lucidity. Vol. H will be
the Succeeding Polyphonic Period, or
modal counterpoint down to Palestrina, by
the same. Vol. HI was the Music of the
XVH century, by Hubert Parry, reviewed
at Z. IV, 222; a monumental monograph
of sympathetic philosophy and deep har-
monic insight on a subject long made a
speciality. Vol. IV was the age of Bach
and Handel and their contemporaries,
especially the age and the contemporaries,
by J. A. Fuller Maitland, reviewed at Z. IV,
356; a work of admirable research and
brilliant coordination. Vol. V is the one
at head, dealing with Period dominated by
the Viennese School ending with Schubert.
Vol. VI will be the Romantic School stop-

{)ing short of "Wagner and Brahms, by the
ate E. Dannreuther, finished before his

death. The "Oxford History" volumes are
thus monographs on the tendencies of
periods by a group of 6 men, each being
given free scope as to proportions of fact

and general reflection; they enter into no
competition with either of the professed
serial narrative histories, or with works of

I reference; on their own ground they are

|

an admirable epitome of suggestive remark,
: varying with the personality of the writer.

The present is the most essayistic of
! the essays yet appeared. If in passages
there seem to be some preciosities of argu-
mentation, incisiveness grows with progress
of the book, and the language abounds in

clever trope and simile. The whole will

be very agreeable reading. A preliminary
treatise shows state of taste in XVIII cen-
tury; dependence on the fashionable, per-

ruque period, support of patrons and
emergence therefrom. A treatise on In-
struments and Virtuosi. A sketch of the

i

change from contrapuntal to harmonic,
specially enlarging on C. P. E. Bach (1714

.
—1788, and see life by Finance Minister

|
K. H. Bitter, 1880), whose figure always

,
bulks large with historians; "1746" by the
bye at page 69, line 7, must be a misprint
for 1740. Then the work discusses progress
under the different general forms of opera,

oratorio, symphony, quartett, song, &c.
One might wish that the author's clever

scalpel had dissected the question: — apart
from the broad issue of secco versus

Spieloper, how musically and technically

did Mozart writing 12 "Italian" operas
differ from Mozart writing 6 "German"
operas? Or another: — apart from the
association derived from individual singers

or traditional "business" of parts, what is

the musical and technical meaning of Mo-
zart's power of "individualizing" stage-

characters? Author praises somewhat, but
not dos judicibus enough, Spohr's ora-

torios, justly taken by the English to their

heart, and never so beautiful as in an Eng-
lish cathedral. Beethoven's Masses are well

told. Author is strong on the development
of the instrumental forms, in which he is

specially versed. But "that artistic error

which iB commonly known by the name of

programme-music" (page 291) is too neck-
and-heels a condemnation of what is an
essential part of musical psychology, if a
thing often travestied by non-Daedalian
lay commentators n esc i en tes quid ferre
recusent, quid valeant humeri.
Examples of author's brilliant remarks :

—
"The very few men whose work we can
regard as final, Dante for example or Pale-

strina, stand outside the line or succession

like a Cardinal Archbishop in a family

tree; the inheritors, not the transmittors,

of ancestral virtues" /page 232. "The
9th Symphony begins with an ominous
murmur, like the muttering of a distant

storm, which suddenly bursts in levin and
thunderbolt, and battles with a fierce ele-

mental energy from horizon to horizon"
page 299^. C. M.
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JaSll, Marie, Die Musik u. die Psycho-
Physiologie. A. d. FranzBsischen v.

Franziska Kromayer. 8°. VIII u.

144 S. Strafiburg, Straflburger

Druckerei u. Verlagsanstalt, 1905.

Jl 2,—.
16. Jahresbericht der Mozart-Ge-

meinde pro 1904. Lex. 8°. 76 S.

Salzburg,E. Hollrigel, 1905. Jf—,75.

Juon, Paul, 100 Aufgaben als Bei-

trag zum prakt. Studium des Kontra-
punktes zusammengestellt. 8°. Ber-
lin, Schlesinger. Jl 1,—

.

Kietz, Gust. Adph., Richard Wagner
in den Jahren 1842—1849 u. 1873
—1875. Erinnerungen. Aufge-
zeichnet v. Marie Kietz. 8°. 225 S.

Dresden, C. ReiBner, 1905. Jl 3,—.
Kleefeld, Wilh., Landgraf Ernst Lud-

wig v. Hessen-Darmstadt u. die

deutsche Oper. Eine musikhistor.

Studie iib. die alte Darmstadter Hof-
buhne. gr. 8°. 67 S. m. 7 Taf. .A3—

.

Kramer, O., The ring of the nibelung.

A companion to opera goers. Being
a synopsis of the four parts, with

an introductory sketch, and notes on
the text and music. Part 1 : Rhine-
gold, kl. 8*. 40 S. London, A. Owen
and Co.

Krehl, St., Musikalische Formenlehre.

1. Teil: Die reine Formenlehre.

Neudruck kl. 8°. 135 S. Sammlung
Goschen, Leipzig, G. J. GSschen,

1905. Jl —,80.
Lichtwark, K., Praktische Harmonie-

lehre f. Lehranstalten u. z. Selbstunter-

richt. 8°. Vin u. 134 S. Leipzig,

C. F. Kahnt Nachf. 1905. Jl 3,—.

Merk, Gust., AUgemeine Musik- u.

Harmonielehre. Ein Lehr- u. Lern-
buch f. Seminare, Praparanden- u.

Musikanstalten, sowie zum Selbst-

unterricht. 5. verb. u. erweit. Aufl.

8°. IY u. 318 S. Berlin-Gr.-Lichter-

felde, Ch. F. Vieweg, 1905. uT3,50.

Militftr-Musiker-Adrefibuch fur das

deutsche Reich, hrsg. v. Arth. Parr-

hysius. 8°. 519 S. Berlin, A. Parr-

hysius, 1905. Jl 5,—.

Mozart-Brevier, von Friedrich K erst,

kl. 8°, 286 S., Berlin, Schuster und
Loffler, 1905. Jl 3,—.
Das Brevier wendet sich an einen

groCeren heutigen Leserkreie, weshalb oft

sehr charakteristische AuCeruneen fortge-

lassen wurden. Wer die Briefe Mozart's
kennt, und diese mufi jeder gelesen haben,
der in Mozarts Leben einen Blick getan
haben will, sowie Jahn's Biographie, dem
bringt das Buch selbstverstandhch nichts

Neues, da die meisten Ausspruche aus den
Briefen stammen, wahrend die authenti-

schen miindlichen auch bei Jahn zu hnden
sind. Dem Brevier sind sieben authentische
Bilder Mozart's oder seiner Angehorigen
beigegeben. A. H.

Miinzer, G., Wunibald Teinert, eine

tragikomische Musikanten- und Kri-

tikergeschichte. 8°. 227 S. Leipzig,

Bartholf Senff, 1905. Jl 3,— .

Musiol, B., Grundrifi der Musikge-
schichte. Dritte. stark vermehrte

Auflage, vollstandig neu bearbeitet

v. Rich. Hofmann. kl. 8°. X und
412 S. 80. Bd. von Weber's illu-

strierten Katechismen. Leipzig, 1 905.

Jl 4,50.

Niemann, W., Musik und Musiker
des 19. Jahrhunderts bis zur Gegen-
wart in 20 farbigen Tafeln darge-

stellt. Leipzig, Bartholf Sen£f, 1905.

Jl 6,—.

Prout, Ebenezer, Das Orcjiester. I.Bd.

Technik der Instrumente. Deutsch

v. Otto Nikitits. gr. 8°. XV und
365 S. London, Augener Ltd.

1905. Jl 5,—.

Ryohnovsky, Ernst, Johann Friedrich

Kittl. Ein Beitrag zur Musikge-
schichte Prags. Heft 1 u. 2. Prag,

1904.

Bietet eine griindliche biographische
Studie uber Kittl (1809—68), der als Direk-
tor des Prager Konservatoriums eine ver-

dienstvolle Tatigkeit entfaltet hat. Leider
macht die Arbeit nicht den Eindruck, den
sie ihrer ganzen Anlage gemaG machen
konnte. da sie.Kittl's £ebensgang nur bis

zum Jahre 1848 verfol^t und auch nur
seine friiheren Kompositionen einer Be-
sprechung unterzieht. Es wird also der
letzte Teil dieser Biographie abzuwarten
aein, ehe man den Stoff iiberschauen kann.
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Uber die Anfange des Prager Konserva-
torium8 und das musikalische Leben in

Prag in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts enthalten die vorliegenden Hefte
wertvolle Aufschliisse H. Leichtentritt.

Wagemann, J. H., Lilli Lehmann's
Geheimnis der Stimmbander. »Mo-
derne Gesanglehrer I« 8°. 98 S.

Berlin W. 15, Johannes Bade, 1905.

M 3,—.

Wagner, Peter, Einfuhrung in die

Gregorianischen Melodien. I. Teil:

Ursprung und Entwicklung der li-

turgischen Gesangsfonnen bis zum
Ausgange des Mittelalters. Zweite

Auflage. Freiburg (Schweiz), Uni-
versitats-Buchhandlung (B. Veith),

1901. XI u. 344 S. 8°. Ji 6,—.
II. Teil: Neumenkunde. Palao-

graphie des gregorianischen Ge-
sanges. Nach den Quellen darge-

stellt und an zahlreichen Faksimiles

aus den mittelalterlichen Hand-
schriften veranschaulicht. Erschienen

als Fasc. VI der neuen Folge der

Collectanea Friburgensia. Veroffent-

lichungen der Universitat Freiburg

(Schweiz). Freiburg (Schweiz), Kom-
missionsverlag der Tlniversitftts-

Buchhandlung (0. Gschwend , 1905.

XVI u. 356 S. 8». Jf 10,—.
Als 1895 Wagner's Einfuhrung in die

gregorianischen Melodien zum erstenmal
erscnien, konnte man das Werk als ein

trefflich geschriebenes Handbuch freudig

begruBen, wenn es auch eigentlich, abge-
sehen von seinem formalen Teile, keine
neuen Wege ging unci keine neuen Ergebnisse
darbot. Wie emsig der Verf. aber weiter

gestrebt, wie er sich bemuht hat, alles selbst

lorschend zu durchdringen, das zeigt aufs

deutlichste jede Seite der zweiten Auflage
seines Werkes, das nunmehr auf eine breite

Basis gestellt worden ist. Der erste Band
behandelt Ursprung und Entwicklung der
liturgischen Gesangsfonnen, der zweite
bietet eine Pal'aogTaphie des gregoriani-

schen Gesanges dar, ein dritter wird sich

mit der Formenlehre und der Theorie des
cantus planus besch'aftigen. Was dem
Wagner'schen Werke zu besonderem Werte
verhilft, ist das enge Zusammengehen mit
der Geschichte der Liturgie. Kenntnisse
uber die Entwicklung der liturgischen For-
men, die man sich bisher muhevoll zu-

sammensuchen mufite, liegen hier mit lite-

|
rarischen und liturgisch-musikalischen ver-

i schmolzen bequem vor und lassen letztere

! in ganz neuem Lichte erstrahlen. Jetzt
erkennt man, von welch einschneidender
Bedeutung fur die musikalische Faktur der
einzelnen Formen ihre liturgische Stellung
war, wie die Technik davon abhing, ob der
Text einem einzelnen Liturgen oder Sanger,
dem Chore der Kleriker oder Sanger zufiel.

Es wiirde zu weit fiihren, wollte ich

die Ergebnisse der Untersuchungen hier

alle vorlegen. Es moge der allgemeine
Hinweis genvigen, daC Verf. im ersten Bande
die Formen der Messe und des officium

einzeln bespricht und ihren Entwicklungs-
gang vom ersten Auftauchen bis zum Aus-
gange des Mittelalters verfolgt. Nur einige

wichtige neue Ergebnisse seien besonders
herausgehoben. Durchaus gelungen ist W.'s
Beweisiuhrung fur die Organisation des
abendl'andischen liturgischen Gesangesdurch
Gregor I., treffend die Charakterisierung
der einzelnen Liturgien. In das Gebiet der
Legende verweist er die Geschichte von der
Grundung der St. Galler S'angerschule durch
Bomanus. Vielmehr will er sie als eine

Tochter^riindung der Metzer Schule ange-
sehen wissen. Die Form der Sequenz fuhrt

er auf»byzantinischen EinfluC zuriick. Neben
den Alleluja-Jubilen vermutet er unter an-

derm auch byzantinische Melodien als Vor-
lagen der Sequenzen. Auch der Gedanke
Iso's, jeder Silbe nur einen Ton zuzu-

messen, sei aus der byzantinischen Hymnen-
musik herzuleiten. Im tractus vermutet
W. Reste des ursprunglichen Gradualpsalms.

Einen Xachteil hat der erste Teil der
Einfuhrung gegeniiber seiner ursprunglichen
Fassung: die Anschaulichkeit hat entschie-

den gelitten unter dem ganzlichen Mangel
von Beispielen. Wie instruktiv wirkten
z. B. nicht in der ersten Auflage die weni-
gen Xoten des Alleluja-Jubels, aus dem
man die Sequenz Christum hunc diem jo-

ctmdum sich entwickeln sah. Was aber
Verf. hier an Anschaulichkeit eingebiiBt

hat, das hat er im zweiten Teile reichlich

gewonnen. Mit ihm ist der deutschen
Musikliteratur das bisher fehlende anschau-
liche Werk uber Neumenkunde beschert

worden. Eine Fulle trefflich ausgew'ahlter

und wohlgelungener Faksimilien beleben
und vertiefen die im Text niedergelegte

Lehre. Mit besonderer Absicht bevorzugt
Verf. Beispiele aus deutschen Choralhand-
schriften, welche seinem Urteile nach zu
Unrecht den italienischen und franzosischen

nachgestellt wiirden.

Die verschiedenen Gesangstonschriften
sind aufs klarste entwickelt. Kaum je wan-
delt Verf. in ausgetretenen Geleisen, uber-

all fordert er wichtige Ergebnisse zutage.

Neu ist der Hinweis auf die dem Apostroph
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ahnlichen Hakenneumen, welcbe den Ak-
zentneumen gegenubertreten und Verzie-
rungen bezeicnnen, wertvoll der Nacbweis
kleinerer Intervalle als das des Halbtons.
Durch Ornamentneumen zum Ausdruck ge-
bracht, fallen sie spater der Diastematie, die

den gregorianischen Gesang diatonisiert und
von onentalischen Reminiszenzen befreit,

zum Opfer. Mit allem Nachdruck weist
W. darauf bin, daB die Neumen nur die

Zahl der Tone, ihre Gruppenbildung und
den allgemeinen Verlauf der Melodie ent-

biillen, von einigen Anhalten wie Butropha,
Tristropha, Presstts, Trigon abgesehen aber
der tonlicben Bedeutung entbehren. Wir
erfabren aus den Neumen, ob die Melodie
steigt oder fallt, nicht aber um wieviol.

Uber alle Zweifel balf erst die Unterweisung
des mit der Tradition in lebendigem Zu-
sammenbang stehenden melodiekundigen
Chorfuhrers binweg. Lehrreich sind die

Interpretationen linienloser Neumendenk-
maler, denen meist eine sp'atere auf Linien

fesetzte, die Intervalle fest bestimmende
assung gegeniibergestellt wird. Nur die

komparative Metbode bait W. fur die

Lesung der Neumendenkm'aler ersprieGlich.

Eine neue Anschauung vertritt Wagner
der St. Galler Tradition gegenuber. Er
weist die Meinung, daB die deutsche Neumen-
geschichte von St. Gallen ibren Ausgang
nehme. zuriick und vermutet, gestiitzt auf
die Missionsgeschichte und auf den Leip-
ziger Kodex 169 vielmehr den EinfluB iri-

scner und angelsachsischer Praxis. Der
St. Galler Kircbengesang hat sicb nach dem
Zeugnis eines Anonymus von jenem Roms
unter8chie<ten. Der Handschriftenvergleich
lehrt die Ubereinstimmung der Melodien
in tonlicber Beziebung, nur ibre Vortrags-
weise kann also in St. Gallen in) Ge^en-
satz zur gesamten lateiniscben Uberhefe-
rung verandert worden sein.

Die Neumenschrift ist nach Warner
urspriinglich rhytbmisch indifferent. Erst
spater sucbte man ibr auf franzosiscbem
und deutschem Boden rbythmiscbe Bedeu-
tung zu geben. Ein hochst wichtiges, aus
dem 10. Jabrbundert stammendes Zeugnis
dieser Bestrebung, einen Traktat deutscber
Provenienz aus der Vaticana, veroffentlicht

W. zum erstenmal. In ibm wird eine

systematische Darstellung der rhythmischen
Bedeutung der Neumen gegeben, die antike
Metrik macbt ibren EinfluB geltend. Die
virga wird wie das breite punctum mit der
longa identifiziert , das gewbhnliche punc-
tum mit der brevis. Die rhythmischen Aus-
fuhrungen Guido's (Micrologus cap. 16) nur
auf metrische Texte zu beziehen, erscheint
mir unzulassig.

Aus den vielen Versuchen, Melodien
mit Hilfe von Bucbstaben ihrer tonlichen

Bedeutung nach zu fixieren, beziehungs-
weise die Neumen in dieser Richtung
leistungsfahig zu machen, seien hier nur
zwei besonders beriihrt: die sogenannten
Romanus-Buchstaben und die Notierungs-
weise des Hermannus Contractus. Wagner
erkennt in den Romanus-Buchstaben, die

sich aaCer in St. Gallen auch in Hand-
schriften von Metz, Laon, Jumieges nacb-
weisen lassen, einen Niederschlag byzan-
tinischer Praktiken. Bei Darlegung der
Buchstabennotation des Hermannus Con-
tractus sind dem Verf. einige Ungenauig-
keiten untergelaufen. Hermann gibt fiir

die Oktave keine Bezeichnung. Wollte er

dieses Intervall aber darstellen, so ge-
brauchte er sicherlich nicht J J", wie Wag-
ner angibt, sondern Jd (oder JD). In
der Munchener Handschrift 14965 a be-

deuten die Buchstaben, welcbe mit den
Neumen in Verbindung treten, eine Weiter-
entwicklung des Notierungssystems Her-
mann's. Die Doppelbuchstaben sind ver-

mieden; die kleina Terz wird durch ein

rundes 8 gegenuber der Bezeichnung des
Halbtons mit einem langen f, die groBe
Terz durch ein kleines d ^nicht 9% wie Wag-
ner lehrt) gegenuber dem groBen D der
Quarte ausgedriickt. Ganzton und Quinte
tragen die Hermann'sche Bezeichnung.

Erste Versuche einer diastematischen
Anordnung der Neumen glaubt Wagner in

fr'ankischen Handschriften des 10. Jahr-
hunderts, die friihesten deutlichen Beispiele

in langobardischen Handschriften aus der
ersten Halfte des 11. Jahrhunderts zu er-

kennen. Aus letzteren erschlieBt er die

wicbtige Tatsache, daB die virga stets bei

steigender, das punctum bei fallender Me-
lodie gesetzt ist, und daB das breite punc-
tum zur Anwendung gelangt, wenn die

Stimme auf gleicher Tonhohe verharrt.

Eine erste auftretende Linie erhielt nicht,

wie allgemein angenommen wird, einen
bestimmten Platz im System zugewiesen.
Aus der »Paleographie musicale* erhellt

vielmehr, daB sie bald fiir d, bald fiir f,g, a,

Geltung hat und in dieser Anwendung
noch bis ins 14. Jahrhundert zu verfolgen

ist, trotz der Neuerungen Guido's. Der
I Gebrauch von Linie und Zwischenraum
wird zuerst 986 in einer Chronik des Klosters

Corbie erw'ahnt, theoretisch erortert aber
zuerst durch Guido von Arezzo in seinen
•Regulae rhythmicae*. W. weist auf den
bedeutenden, aus dieser Vervollkommnung
der Notation entspringenden Gewinn: Das
Gedachtnis, der bisherige Trager der Tra-
dition, wird entlastet, ein jeder Sanger wird
in den Stand gesetzt, die Intervalle von
den Notenzeilen abzulesen.

So konnte ich an Hand des Wagner-
scben Bucbes noch eine Fiille neuer Er-
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arebnisse aufweisen. Icb konnte vor allem
die Reformen der Zisterzienaer, Domini-
kaner und Franziskaner — interessante

Kapitel der Choralgeschichte, die hier ihre

erate Behandlung gefunden haben — be-
riihren. Indes mora man dies alles bei

Wagner selbst nachlesen; keinem denken-
den Musiker wird das Stadium des Werkes
erspart bleiben, das in Wirklichkeit das ist,

was der Titel verspricbt, einetreflf liche »Ein-
fuhrung in die gregorianiscben Melodien*,
in J8ne Musik, welcbe eine der Urquellen
unserer heutigen Musik darstellt. Moge
des Verf.s fleiGige Arbeit reiche Friicbte

tragen. Johannes Wolf.

Waldeck, Karl, Komponist u. Dom-
kapellmeister inLinz. f den 25. Marz
1905. gr. 8°. 15 S. m. Bildnis.

Linz, E. Mareis, 1905. Jf —,40.
Weinmann, Carl, Hymnarium Pari-

siense. Das Hymnar der Zister-

zienser-Abtei Pairis im ElsaB. Aub
zwei Codices des 12. und 13. Jabr-

bunderts herausgegeben. Veroffent-

licbungen der Gregorianiscben Aka-
demie zu Freiburg (Schweiz) Heft II.

Regensburg, Coppenratb, 1905. VIII
u. 72 8. 8°. mit einem Faksimile.

»U 2,80.
Bekanntlich machten die arg verderb-

ten Ghoralbiicber der Zisterzienser eine Re-
form notig, welcbe dem beiligen Bernhard
iibertragen wurde. Unterstutzt von Wil-
helm von Rievaulx und Vitus von Cherlieu

setzt seine Arbeit bald nach 1134 ein. Das
Normalbuch, in welchem die Ergebnisse der
Reform niedergelegt wurden, hat sich in

der Stadtbibliothek Dijon fragmentarisch
erhalten. Einen der fehlenden fiinf letzten

Teile, das Hymnarium, sucht Weinmann

an der Hand zweier aus dem 12. u. 13. Jahr-
hundert stammenden Codices des Zister-

zienser Klosters Pairis, welche jetzt in Col-
mar bewahrt werden, zu erganzen. In der
dem Neudruck vorangehenden Abhandlung,
welche eine gauze Reine interessanterUnter-
suchungen darbietet, weist er unter anderem
nach, daC die Zisterzienser sich im Hym-
nengesange im wesentlichen auf die Mai-
lander Praxis stiitzten, daneben aber auch
eigene Wege gingen und eine ganze Reihe
von Hymnenmelodien besaften, die ander-
warts nicht nachweisbar sind — kraftvolle,

melismatisch reich entwickelte und weit
ausgesponnene Weisen, die ihrem Schopfer
Ehre machen. Weiter zeigt er, daC die

Hymnen der Ambitustheone des Mittelal-

ters nicht gehorchen und dafi sie zum Teil

quantitierend, zum Teil akzentuierend vor-

getra^en wurden. DaB die quantitierenden
sich einem strengen Takte nicht fiigen, gehe
aus der ffichtbeachtung der Elision aufs

deutlichste hervor. Die Neuausgabe der
60 Hymnen verdient Anerkennung.

Johannes Wolf.

Wimmersdorf, W., Oper oderDrama?
Die Notwendigkeit des Niederganges

der Oper. gr. 8°. 41 S. Rostock i. M.,

C. J. E. Volckmann, 1905. Jt 1,—

.

Wolf, Hugo, Briefe an Oskar Grohe.

Im Auftrage des Hugo Wolf-Ver-

eins in Wien hrsg. v. Heinr. Wer-
ner. 8°. 316 S. Berlin, S. Fischer,

1905. ulf 5,—.
Zumpe, Hermann, Personliche Erin-

nerungen nebst Mitteilungen aus sei-

nen Tagebuchblattern und Briefen.

Mit Geleitwort von E. von Possart.

Mit Portratgraviire. gr. 8°. kart.

Miincben, Beck, 1905. Jt 5,—

.

Besprechung von Musikalien.

Orlando di Lasso. Samtlicbe Werke.
Kritiscb durchgesehene Gesamtaus-

gabe. Bd. XVI. Leipzig, Breitkopf

& Hartel. Einzelpreis Jl 20,—

.

Kompositionen mit rranz5siscbem

Text, Teil 3. Herausgegeben von
Adolf Sandberger.

Der vorliegende, neueste Band der Ge-

samtausgabe enthalt den dritten Teil der

Kompositionen mit franzosischem Text, im
ganzen 42 Kompositionen. Es sind zum
weitaus groCten Teil weltliche Stucke, nach
Dichtungen von Ronsard und Marot vor-

wiegend, dann von Villon, du Bellay,

de Magny; auch ungenannte Dichter sind

vertreten. Dieser Band mit zwei schon
friiher erschienenen bringt Lasso's Kom-
positionen auf franzosische Texte zum Ende.
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Was diese Kompositiouen ganz besonders
|

interessant macht, ist der Umstand, daft

in ihnen eine eigene Gattung zur hochsten
Vollendung gebracht wird, die ganz ver-

schieden ist, sowohl vom italienischen

|

Madrigal, wie vom deutschen Lied: die*

franzosische chanson, ein Gebilde vol-
|

ler verve, Witz, Anmut und liebenswiirdiger
|

Schalkhaftigkeit. Nirgeuds in der alten

,

Vokalmusik finden sich so lebendige Rhyth-
men, ein so sprudelndes parlando, eine

1

solche Zierliehkeit in einzelnen Ztigen and
|

in der ganzen Form iiberhaupt, wie in der
franzosischen chanson zur Zeit ihrer vollen

|

Bliite. An Jannequin und dessen Kreis
kniipft Lasso an und bringt die Gattung
auf den hochsten Punkt, den sie iiberhaupt

|

erreicht hat. Man konnte mit ihr am ehe-

sten die italienische Yillanella vergleichen, I

doch steht diese an Feinheit der Ausarbei-
tung betrachtlich hinter der chanson zurtick,

;

wenigstens hinter der des Jannequin und
j

Lasso. Die Gattung ist auch dadurch be-

sonders merkwtirdig, daft sie aus einer
|

echten Poesie heraus erbluhte , was beim
italienischen Madrigal und beim deutschen
Lied durchaus nicht im gleichen Mafte
zutrifft. Ronsard, Marot, der Dichterkreis

der franzosischen Renaissance schufen eine

Fulle prachtiger poetischer Gebilde, die

den Musikern eine neue Aufgabe stellten:

ein so au8gelassener Frohsinn, solche

Freude am Leben, eine so kraftige und doch
zarte Erotik spricht weder aus der italieni-

schen, noch der deutschen Dichtung der
Zeit. Die treuherzige Biederkeit, mitunter
Derbheit und Ungelenkheit der deutschen
Lyrik, die iibervornehme italienische Weise,
die gezierte Schaferpoesie der Italiener sind

wesensverschieden von dieser franzosischen
Lyrik, die gleichsam zwischen beiden steht.

Kem Wunder, daft Musiker von den Fahig-
keiten eines Jannequin und Lasso eine ganz
neue Gattung so noch bringen konnten.
Die erstaunhche Universalitat des Lasso
zeigt sich auch hier wiederum. Er singt

franzosische Lieder, als ware er in Frank-
reich geboren und erzogen, als hatte er
sein ganzes Leben in Paris zugebracht.
Die meisten der Lieder dieses Bandes sind

entziickendeStiicke, die auch heutzutageihre
Anmut und Frische noch in sich tragen. Auf
Form und Aufbau bin betrachtet, weisen
sie nach verschiedenen Richtungen hin. Da

findet sich die leicht gefugte Yillanella (z. B.
III. 19: »Mais qui pourrait etre celui* fiir

3 Stimmen, als Strophenlied). In anderen
Stucken kommt der Refrain zu besonderer
Geltung; es liegt hier eine ganz ahnliche

Form vor, wie sie Sweelinck in seiner

»Rozette«, um nur dies etwas bekanntere
Beispiel vergleichsweise zu nennen, an-

gewendet hat. Derart ist z. B. II, 13 mit
dem Refrain »Frere Lubin le fera bien«.

Andere Stucke sind ganz in der Art des
italienischen Madrigals geschrieben. Der-
art sind haupts'achhch emige Liebesklacen
(II, 7 und 16; IV, 4); sie gehoren zu den
schonsten Stucken des Bandes. "Wieder
andere, nicht gerade zahlreiche, sind geist-

liche Stucke in Motettenart; unter diesen
sind hervorragend wertvoll : »Pere qui habite

les cieux* und >A toi je crie« (III, 10
und 11). Auch ein Psalmfragment uber
einen cantus firmus findet sich (IV, 1). Die
meisten Stucke sind 5stimmig, etliche 4,

6 und 8stimmige Stucke, ein dstimmiges
sind dazwischen geschoben. Die beiden
8stimmigen Stucke, als >Dialogue* bezeich-

net, sind fur zwei 4stimmige Chore gesetzt.

Das eine ist ein Zwiegesprach zwischen
Charon und dem Schatten eines durch
Liebesgram gestorbenen. Prachtig sind

darin die ruhigen Fragen und Antworten
des Charon den erregten Bitten des anderen
gegenubergestellt. Schlieftlich sind zu nen-
nen diejemgen Stucke, die fur die Art der
franzosischenchanson ganzbesonders typisch
sind. Solche sind z. S. das schon genannte
humorvolle »Frere Lubin* von Marot, das
auf feine Deklamation gestellte »Parens sans
amis* {II, 8), Marot's >Bon jour* mit zwei-
maligem Refrain, das von lebendigen Rhyth-
men durchzogene: »Las, je n'irai plus jouer
au bois*. Textlich, wie melodisch erinnert
an volkstumliche Lieder das Stuck : >Dessus
le march6 d*Arras«, wie iiberhaupt manch-
mal Anklange an Volksmelodien sich nach-
weisen lassen (s. dariiber Sandberger's Vor-
rede). Es kann freilich hier nicht die Rede
sein von einer Verarbeitung in dem Sinne,

in dem man beim deutschen mehrstimmi-
gen Lied davon sprechen kann. Die aller-

schonsten Beispiele der chanson finden sich

allerdings nicht in diesem Band, sondern
in den B'anden 12 und 14 der Gesamtaus-
gabe. H. Leichtentritt.
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Neue Zeitschriften:
IjZ LiterarischeiZentralbl&tt, Leipzig, Avenarius. I DAMZ Deutsche Armee-Muaikzeitung, Frankfurt
Mfiftir Muauikilnui Mir.

j
a/tf.

Anonym. War Schiller musikalisch? NMZ
26, 15. — Schiller's Musikasthetik, NMZ
26, 15. — Musikalische Ausstattung der
Buhnenwerke Schiller's, NMZ 26, 16.—
Schiller and das Melodram, NMZ 26, 15.— Fr. SchiUer u. R. Wagner, NMZ 26,

15. — Schiller und die ethische Macht
der Tonkunst, NMZ 26, 15. — Aino Ackte,
Die Woche, Berlin, 7, 17/18. — 0. Ring-
holz, Geschichte des Benediktinerstiftes

Einsiedeln, I. Ztschr. f. Gesch. d. Ober-
rheins 20, 2.— Beethoven and Scarlatti, The
Athenaeum, London, No. 4044/45.— J.W.
Lyra, D. M. Luther's deutsche Messe
(Bespr.), LZ 66, 21. — Hym-Tunes de-
rived from Weber, MT 61, 747. — Con-
gresso di Musica Sacra 6, 7 e 8 Giugno
1906 (Turin), Santa Cecilia, Torino, M.
Capra, 6, 10/11. — Les assises musicales
religieuses de Clermont-Ferrand 14, 16
et 16 Juin 1906, TSG 11, 3. — Was
sagen die Autoritaten tiber die Schon-
heit des Chorales? GBo 22, 6. — Zum
Verst'andnis der papstlichen Instruktion
uber Kirchenmusik, KVS 19, 3/4. —
Neuere romische Dekrete und Entschei-
dungen uber Kirchenmusik, KVS 19, 3,4.

—Heilige Messe und protestantische Li-
turgie, GBo. 22, 4. — Die Murhard'sche
Bibliothek in Kassel, Hessenland, Kassel,

19, 7/8. — Aldo Antonietti Violinist,

MSt Vol. 23, 591. — Hermann Rohlfing,
Zfl 25, 21. — Zum 70. Geburtstage und
50[jahr. Berufsjubilaum Ludwig Bosen-
dorfer's, Zfl 25, 22. — J. Lewis Browne,
MC 26, 1311. — P. Cornelius uber Franz
Liszt, SMZ 45, 17. — Theodor Walter,
Zfl 26, 24. — Max Jentsch, L 28, 16 ff,

Manuel Garcia Centenarian, Et 23, 6.—
Patrick J. Healy, The Musician, Boston,
Oliver Pitson Cy., Vol. 10, 5. — Wag-
neriana (Briefe Valleyre's uber Wagner's
>Tannhauser«), GM 51, 21.— NinaPacius.
Finsk Musikrevy, Helsingfors, 1, 9. —
Ett sommarhem (af Pacius. Finsk Musik-

'revy, Helsingfors, 1, 9. — Bruno Aspelin.

SMT 25, 9. — Om sSngkonst och den
utbildade rostens vard, SMT 25, 9. —
ttber die Korsakow-Affare, RMG 1905,
14—17. — R. Wagner im Lichte der
Kritik seiner Zeit, DAMZ 1, 7. — Das
Ballet, RMZ 6, 9. — Eine Krisis in d.

Pianoforteindustrie, Zfl 25, 21. — Or-

Snaria. (Darunter: I. Anweisung des
inisters zur Aufstellung der Entwiirfe

u. Anschlage fiir Orgelbauten) MS 38, 5.— Zivilmusiker u. Militarmusiker,DAMZ
1, 6. — A budapesti ev. ref. templon
organaja, Z 19, 11. — As Orszagos Zene-
miitar eszmejehez, Z 19, 9. — E. Witte.
Das Problem des Tragischenbei Nietzsche.
Halle 1904. (Bespr.), LZ. 66, 19. — Das
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters fiir

1904. Besnr. NMZ 26, 14. — Zur »Par-
8ifal« -Aufiiihrung inAmsterdam (Abdruck
der auf die an die deutschen Theater-
intendanturen gesandten BittenumVerbot
einer Mitwirkung ihrer Btihnensanger an
jener Auffiihrung eingelauf. Antworten

,

Deutsche Wochenzeitung f. Niederlande
und Belgien, 13, 17. — »Oriana< (Idylle

v. P. E. Pavolini u. E. Aruch, Musik v.

E. Del Valle de Paz, Textabdruck), NM.
10, 112. — Danske Kunstnare om (L B. E.)

Hartmann, Hlustrered Tidende, Kopen-
hagen 1905, 33.

A., M. Verordnung des kgl. sachs. Landes-
konsistoriums,Orgelbautenbetr.v.21.Febr.

1905, Zfl 26, 21.

Adler, G. Socotri-Musik, D. H. Miiller's

Die Mehri- und Sokotrisprache II. (Stid-

arabische Expedition der kais. Akademie
d. Wissenschaften, Bd. VI, 1905, April;.

Andersson, O. Ur Pacius brefsamling
(Briefe an Pacius und seinen Vater von
Spohr u. Hauptmann), Finsk Musikrevy,
Helsingfors, 1, 9 ff.— Nagra anteckningar rorande Pacius' an-

komst till Filmland och hans forsta kon-
serter. Finsk Musikrevy, Helsingfors,

1,9.
Andrae, Aug. O. Reuter, Der Chor in

der franzo8i8chen Tragodie. (Bespr.) Neue
philologische Rundschau, Gotha 1906,

AntcUffe, H. Elgar and StrauC, MMR
35, 413.

Arakciew, D. Kaukasische Musikinstru-
mente im Museum des Moskauer Kon-
servatoriums, RMG 1905, 12.

Arend, M. Gluck's Orpheus in Dresden.
BfHK 9, 8.

Argus. L'opera nuova di Pietro Mascagni
(Arnica), NM 10, 111.

B. Berlioz als Verehrer Schiller's, NMZ
26, 15.
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B., A. Un nouveau livre sur les neumes
(Neumenkunde), Santa Cecilia, Torino,
M. Capra, 6, 10/11.

B., J. De Roeping der Militaire Muziek,
naar Kanitein J. C. Lusztig, MB. 20, 18.

— Hoe Wagner de »Walkure« compo-
neerde, MB 20, 19.

B., M. Deutschlands AuBenhandelinMusik-
instrumenten im ersten Quartal 1905,
Zfl 25, 24.

B., R. Bis orat, qui cantat, GBo 22, 5.

Barini, G. H. Berlioz, GroBe Instrumen-
tationslehre. — Ch. M. Widor, Die Tech-
nik des modernen Orchesters. (Bespr.),

La Cultura di Ruggero Bongbi, Rom,
24, 4.

Baroni, J. M. La lirica musicale di Pietro
Metastasio, RMI 12, 2.

Batka, R. Die Musik der Japaner (mit

Bespr. v. R. Dittrichs >Nippon Gakufu<
und H. Riemann's »Chines, u. japanes.

Melodien* f. Piano u. Violine}, Bohemia,
Prag 1905, 11. Mai, Beil.— Schiller und die Musik, KW 18, 16.

Baughan, E. A. The profession and the
art of music. Et. 23, 5.

Behrend, Will. I. P. E. Hartmann, Dlu-
streret Tidende, Kopenhagen 1905, 33.

Bernhard, O. Arnold Mendelssohn, KW
18, 13.

Bernstein, Nic. D. Ein unbekanntes Opern-
projekt Anton Rubinstein's, MMir. 1095,
12.

— Die Musik zur Zeit der ersten franzo-

sischenRevolution(Forts.), MMir 1905,16.
Bertini, P. II centenario di Manuel Garcia,
NM 10, 111.— Adelina Patti, NM 10, 112.

Blake, Th. The teacher's allies. Et 23.5.
Blaschke, J. Schiller's Dramen in der

Musik, DAMZ 1, 5 ff.

— Kompositionen Schiller'scher Gedichte,
NMZ 26, 15.

— Instrumentalwerke zur Schillerfeier,

DMZ, 36, 18.
— Schiller's musikalische Freunde, DMZ

36,20 f.

— Friedr. v. Schiller und die Musik, SH
45, 16/17.

— Schiller's Gedichte in der Musik, NZfM
72. 19.

Bluthgen, V. Der Tanz der Zukunft.
Deutsche Monatsschrift (Lohmeyer) 4, 7.

Bohn, P. Peter Wagner, Palaographie des
gregorianischen Gesanges. (Ausf. Bespr.),

GB1 30, 5.

Bordes, Ch. Les choeurs d'Esther et d'Atha-
lie par J. B. Moreau, TSG 11, 3.

— A. Schweitzer. J. S. Bach, le musicien-
poete. (Ausf. Bespr.), TSG 11, 3.

Bouyer, R. Le secret de Beethoven:
Lettres d'amour et feuilles au vent, IV,
M 71, 17.

Bowden, W. J. Will. Faulkes organist

I
and comjooser. MSt Vol. 23, 593.

;
Bradley, 0. William Shakespeare, The

Musician, Boston, 01. Pitson Cy., Vol.
I 10,5.
1 Braungart, R. Die Schaubiihne der Zu-

kunft, RMZ 6, 9.

Brieger-Waeeervogel, L. Antonio Salieri,

. RMZ 6, 10.

|
Broekhoven, J. A. The tone producing

functions of the vocal organs, MC 25,

! 1311 ff.

Burlingame-Hill, E. Reality and poetry,

The Musician, Boston, 01. Pitson Cy.,

,

Vol. 10, 5.

— Sergei Rachmaninoff. Et 23, 5.

Busch, Ed., nach Tobner, P. P. Die Zi-

sterzienserabtei-Kirche zu Lilienfeld in

Niederosterreich, Zfl 25, 23.

C. Alessandro Scarlatti, MMR 35, 413.

! C, H. de. Le Festival Beethoven a Paris,
i GM 51, 20.

I Carnot.M. HobenratiensVolkslied. Scbwei-
zerische Rundschau, 5, 1/3.

Casson, Th. The pedal organ : its history,

|
design and control, MSt. 23, 590 ff.

Cecil, G. Temperament in singers, Et
23 5

Conxat, H. Die Familie Garcia, BW. 7, 13.

Cooke, J. Fr. The great music schools

of London and the English system of

examinations in music (Albert Hall), Et
23, 5.

Cursch-Buhren, F. Th. Justus Wilh. Lyra,
SH 45, 18.

Curzon, H. de. Au temps >d'Armide<,
GM 51, 18.

— L'ancien theatre italien a Paris, GM
51, 18 ff.

Darkow, M. Stephen C. Foster und das
amerikanische Volkslied, Mk 4, 16.

Davidson, J. A. Joh. Brahms, MSt Vol.

23, 692.

Debay, V. Armide a l'Open*, CMu 8, 9.

— >La Cabrera* (Auff. d. Oper v. G. Dupont
in Paris), CMu 8, 10.

— Adriana Lecouvreur (Cilea), Siberia

(Giordano), CMu 8, 10.

Dechevrens, A. Risposta a Giulio Bas
(Rassegna Gregoriana, 1905, 3/4 uber sein

Werk >Le rhythme gr£gorien«, reponse a

Mr. Pierre Aubry), Santa Cecilia, Torino,
M. Capra, 6, 10/11.

Diehl, W. Geschichtliche Erinnerungen
zur Organistenfrage, MSfG 10, 5.

Dieta, M. Schiller-Sinfonien, NMZ 26, 15.

Dotted Crotchet. Durham Cathedral, MT
61, 747.

Draa, Chas. C. Suggestions for young
teachers, Et 23, 5.

Elson, L. C. Coleridge-Taylor and his new
book (24 Negro-Melodies), The Musician,
Boston, 01. Pitson Cy., Vol. 10, 5.
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— Some curious musical dictionaries, Et
23, 5.

Ertel. P. Eine offentliche Volksversamm-
lang (Verein Berliner Musiker, 20. Apr.),

DMZ 36, 17.

Pinek, H. T. Bedeutende amerikanische
Komponi8ten, Mk 4, 16.

Fischer, G. Neue Bttlow-Briefe. (Bespr.),

RMZ 6, 9.

Floury, A. Les plus anciens manuscrits
et les deux £coles gregoriennes. Etudes,
Revue fondle en 1856 par les peres de
lacompagnie de Jesus, Paris 1905, Bd. 102,

5. 668 ft., 814 ff.

Flodin, K. Fredrik Pacius, Finsk Musik-
revy, Helsingfors, 1, 9.

Francke, A. EL Musikalische Studien in

Westtibet, Ztschr. d. deutsch. Morgenl'and.

Gesellschaft, Bd. 59, S. 91—104, Leipzig
1905.

Friedlaender, M. Kompositionen zu
Schiller's Werken, Deutsche Rundschau.
Berlin 31, 8.

Furuhjelm,Er. Sibelius'musik till >Pelleas

och Melisande*, Finsk Musikrevy, Hel-
singfors 1905, 15. Apr.

G. Der Papstmarsch und die p'apstliche

Entrade, KVS. 19, 3/4.

G., A. G. En blick pa vart musiklif, Finsk
Musikrevy, Helsingfors 1905, Nr. 6.

— Till serien afPaciusminnen, Finsk Musik-
revy, Helsingfors 1, 9.

Garms, J. H. iLritiek, Kritiek-op-Kritiek en
Kritiek-op-Kritiek-op-Kritiek, WvM
12, 18.

Gates, W. Fr. Muscular preparation for

pianoforte technic, Et 23, 5.
|

Genike, R. Die Geschichte des Klaviers,
i

RMG 1905, 13-17.
|

Gietmann, G. Un piccolo trattatello sul
;

canto ecclesiastico in un manuscritto del

'

secolo X—XI, Santa Cecilia, Torino, M.
Capra 6, 11.

Goetschius, P. Art and dilettantism, Et
23, 5.

Golther, W. Schiller und Wagner, Bay-
reuther Betrachtungen, Mk 4, 15.

Goodnough, M. A. Pianoforte effects, Et
23, 5.

Goullet, A. »La Cabrera* (Auff. d. Oper
v. G. Dupont in Paris), GM 51, 20.

Grove, G. The first Symphony of Brahms,
op. 68, MT 61, 747.

Gruneky, K. Deutsche Musik in Paris,KW
18, 16.

Guerrini, P. A proposito di una »Stabat
Mater*, Santa Cecilia, Torino, M. Capra, I

6, 10/11.

Gutmaun, Alb. Ludwig Bosendorfer. Die I

Wage, Wien, 8, 14/16.

Hagemann, J. Arnold Mendelssohn, NMZ
,

26, 14.

Hasselt, Ch. von. Les anciens vaude-
villistes: >Du Mersan«, RAD 1905,
15. Marz.

Heokel, K. Briefe Hugo Wolfs, Munchn.
Neueste Nachr. 1905, 20. Mai.

Heufl, A. Uber einige moderne musika-
lische Ausdrucke, S 63, 34.

Hoffmann, N. Die Rose vom Liebesgarten,
NMP 14, 10.

Hohenemeer, R. Schiller als Musikasthe-
tiker, Mk 4, 16.

Houdard, G. Aristoxene de Tarente et
la musique de Tantiquit^ (D'apres une
these recente de M. Laloy), Bulletin de
TAcademie des Artistes Musiciens de
Province 1906, Mai-No.

Hoveler, P. Erinnerungen an P. Piel +.

KVS 19, 3/4.

Hure, J. »Siberia* (Auff. d. Oper v. Gior-
dano in Paris), MM 17, 9.

J., A. J. Max Reger, MT 61, 747.

Jaechik, A. Aoz Orszagos Zenemiitar
k^rd^s^hez, Z 19,9.

Jerichau, Th. Zur Notenschrifb, ZIMG
6, 8.

Ineenser, A. El Penades. Balls, Dansas
y Comparsas Populars, RMC 2, 16.

Jofl, V. Stebt Schiller's Sprache unter
dem Einflusse der Musik? Die Wage,
Wien, 8, 16/19.

— Schiller und die Musik, Die Wage, Wien,
o, 19.

— >Jessika«. (Erstauff. d. Oper v. J. B.
Foerster in Prag), S 63, 35.

K., M. J. H. De groote Militaire Muziek-
wedstrijden te Tllburg, MB 20, 17.

Kellen, J. Komponistenhonorare, MMir
1905, 16-16.

Kenyon, 0. F. The opinions of a heretic,

MSt 23, 590.
— The Ideal and the Real, MSt Vol. 23,

692.

Kistler, C. Neugebackenes Partiturelles,

Tageafragen, Kissingen, 1906, Nr. 3.

Kleffel, A. »Die Heirat wider Willen«
(Erstauff. d. Oper v. E. Humperdinck in

Berlin, RMZ 6, 9.

Klob, K. M. >Glocke<-Eomponi8ten,
Neue Bahnen, Wien 5, 9.

KloB, E. Schiller und die Musik, MWB
36. 18.— Rich. Wagner u. die klassische Literatur,

MWB 36, 19.

Knorosowaky, J. Ein Ritter der Spitzelei

u. Denunziation (der Direktor der kaiserl.

russ. Mu8ikge8ellschatt, P. N. Tschere-

misinow), MMir 1906, 17.

Komorzyneky, E. v. Aus dem Wiener
Musikleben 1904/5, BfHK 9, 8.

— Schiller und Mozart, NMZ 26, 16.

Korngold, JuL Ein Brahms-Haus in

Wien, Neue freie Presse, Wien 1905,

6 Mai.
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Kothen, Ax. v. >Die Valkiire* pa Finska
teatern, Finsk Musikrevy, Helsingfors,

1906, 15. Apr.
Krauee, M. Das 16. Anhaltische Musik-

fest in Cothen, BerL Bors.-Courier 1906,

10 Mai.
Kremm, H. Siebenton- oder Zwolfton-

schrift, NMP 14, 10.

KrtsmAry, A. J. S. Bach's •Johannes-
Passion* L aufierordentlichen Gesell-

schaftskonzert, NMP 14, 10.

L., A. Muaiques et chanteurs d'ltalie, RM
6, 10.

La Mara. Jessie Hillebrand, Frankf. Ztg.

1905, 17 Mai.
Langley, G» The pianoforte works of

Francis Edward Bache, MMB 35, 413.

Laser, A. Musikleben in Amerika, Mk4,16.
Leichtentritt, H. tfber Pflege alter Vo-
kalmusik, EVS 19, 3/4.

Leinburg, M. v. Johannes Brahms in

Baden-Baden, NMZ 26, 14.

LeBmann, O. Das Beethovenfest in Mainz
£6—30. April), AMZ 32, 19.

Iiiebscher, A. Die Dresdner Volks-Sing-
akademie, NMZ 26, 14.

Literat. (I. £. P.] Hartmann og den sam-
tidige Digtning, Ulustrered Tidende,
Kopenhagen i$6, 33.

Louie, R. Ferd. Lowe, NZfM 72, 22/3.
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Mitteilongen der „Internationalen Mosikgesellsohaft".

Ortsgruppen.

Berlin.

In einer konstituierenden Yersammlung am 21. Mai im Saale der Singakademie
unter Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Kretzschmar wurde eine neue Ortsgruppe gegriindet,

deren Statuten von der Versammlung durchberaten und festgelegt wurden. Als Yor-
sitzender wurde gewahlt der Direktor der Singakademie Prof. Georg Schumann,
als sein Stellvertreter Univ.-Prof. Dr. Max Friedlander, als Schriftfuhrer Priv.-

Doz. Dr. J oh. Wolf (NW., Prenzlauer Allee 30), als sein Stellvertreter Dr. E. von
Hornbostel, als Kassenwart Direktor Prof. Dr. Zelle, als Beisitzer Oberbiblio-
thekar Dr. Kopfermann und Geh. Ob.-Reg.-Rat. Dr. Freund. Die erste ordent-
liche Sitzung der neuen Ortsgruppe wird im Juni stattfinden.

Erich von Hornbostel.

Frankfort a. M.
Am 14. M'arz sprach Herr Professor Dr. W. Nag el aus Darmstadt tiber >Gluck

und Mozart«. Da dieser Vortrag im >Mu8ikalischen Magazine (Langensalza, Beyer &
Sonne) gedruckt erscheinen wird, kann von einer Inhaltsangabe an dieser Stelle ab-
gesehen werden.

Am 4. April erfreute Herr Dr. med. G. Avellis mit fesselnden Ausfuhrungen
iiber Garcia's Erfindung des Kehlkopfspiegels und anschlieCend mit einem Bericht
iiber die Feier von Garcia's 100. Geburtstag in London, an welcher der Redner teil-

genommen hatte. Albert t)es80ff.

Kopenhagen.

Die danische musikhistorische Forschung hat in Vizepolizeidirektor V. C. Ravn
einen ihrer erstcn Manner verloren. Die Kopenhagener Ortsgruppe der IMG. bedauert
den Yerlust ihres Yizeprasidenten und eines ihrer geschatztesten und beliebtesten Mit-
glieder.

Vilhelm Carl Ravn war in Helsingor im Jahre 1838 geboren. Er trat die
juristische Laufbahn an, wurde im Bureau der Kopenhagener Polizei angestellt und
avanzierte durch seinen soharfen juridischen Kopf, seinen FleiB und seine Humanitat
zu der hohen Stellung eines Yizepolizeidirektors. Yon bescheidener, zuriickhaltender

Natur, war er dem grofien Publikum wenig bekannt, bei seinen Untergebenen jedoch
beliebt und geachtet.

Schon fruh hatte er sich mit Musik beschaftigt und war eine Zeitlang nach Berg-
green Gesanglehrer am staatlichen Gymnasium inKopenhagen (Metropolitanskolen),
allmahlich wandte er sich speziell der Forschung der alteren danischen Musik zu.

Mit seinem durch die Jura gescharfben Blick, mit groCter Umsicht, mit FleiB und
Grundlichkeit durchforschte er die Quellen der danischen Musik. Namentlich die

historische Seite (und hier besonders die personalhiBtoriaehe, kulturelle — weniger die

astbetische) hatte das hochste Interesse Ravn's erregt und wurde von ihm meisterhaft
gepflegt, so daft er als einer der ersten das Material fur die Grundlage einer wissen-
schaftBch griindKchen und systematise^ geordneten danischen Musikgeschichte herbei-
schaffte.
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Leider sind seine Studien in kleineren Abhandlungen, in Zeitschriften, Tages-
zeitungen oder in den Publikationen des Samfundet til Udgives af dansk Musik er-

schienen, obschon ein Aufsatz wie der uber Gluck und scheibe (betre£fend den
EinfluB von Scheibe auf Gluck and die Bedeutang von Gluck's Kopenhagener Aufent-
halt in dieser Hinsicht) von weit mehr als lokalem Interesse ist.

Ravn war, wie gesagt, ein sehr bescheidener Mann und fast peinlich selbstkritisch

;

es geniigte ihm die Anerkennung des leider nur kleinen Excises yon Fachkundigen.
Seine Gesundheit war in den letzten Jahren sehr angeffriffen, auch buBte er das eine
Ange ein. Er wird uns gewifi viele wertvolle Studien hinterlassen haben.

Zweimal veranlaBten auBere Uxnstande ihn jedoch zu groBeren gesammelten Ar-
beiten: einmal, als er aufgefordert wurde, den Aufsatz liber Skandinavische Musik
fur das Mendel-ReiBmann-Lexikon zu schreiben [im Supplementband) und dann
als ihm die Abfassung des ersten Teils der Festschrift des Musikverein s ubertragen
wurde, ein Buch (mit dem XTntertitel: Konzerte und musikalische Gesell-
Bchaften in der alteren Zeit [18861), das auf die griindlichsten und fleiBigsten

Studien gebaut ist und eine Fiille von Wissen birgt.

Wir jungen Musikskribenten sahen zu Ravn als zu einem Meister und Vorbild
auf «- die d'anische Musikwissenschafb hat durch seinen Tod einen schweren Verlust
erlitten. William Behrend.

Paris.

La seance du 20 mars a 6te* en grande partie consacr£e a des questions d'ordre
interieur. La these r&ente toutenue en Sarbonne par M. Laloy, sur Aristoxene,
a donne lieu a un echanffe d'observations entre M. Kuelle et son auteur.

La derniere seance (16 avril) a 6te* toute entiere consacree a une conference du
plushaut interetpour l'histoire de l'ancienne Ecole francaise de violon, par M. de La
Laurencie: Quelques Primitifs fran^ais du Violon; conference illustree par
une audition d'o3uvre8 reconstitutes par nos erudits collegues de La Laurencie et
Quittard; en voici le programme:

Quatre sonates de du Val pour violon et basse continue: une sonate de du Val
et deux de Rebel pour deux violons et basse-continue; un Concert de J. Baptiste
Anet (dit Baptiste) pour quatuor, violes et instruments a vent.

J.-Gh Prod'homme.

Neue Mitglieder.

Arkwright, G. E. P., Orowshott, Highclere, Newbury, Hants.
Bruasel, Robert, Paris, 38bis rue Mozart.
Claypole, A. G., Kent College, Canterbury.
Fischeeaer, Leon, Paris, 48 Faubourg Poiraonniere.

Lalo, Charles, Bayonne 62 rue d'Espagne.
Mey, Kurt, Privatgelehrter und Musikschriftsteller, WeiBer Hirsch bei Dresden, Hein-

richstraBe 19.

Miiller-Liebenwalde, Frau Julie, Gesanglehrerin, Berlin W. 15, PariserstraBe 5.

Mln, Joachim, Paris, 3 Villa Monceau.

Inderungen der Mitglieder-Liste.

Abort, Privatdozent Dr. Herm., Halle a. S., jetzt Richard WagnerstraBe 33.

Faldix, Guido, cand. phil., fruher Rostock, jetzt Heidelberg, GaisbergstraBe 11.

Meineoke, Dr. L., friiher Koblenz, jetzt Wiesbaden, HellmundstraBe 12.

Btaiger, Robert, cand. phil., Charlottenburg, jetzt WilmersdorferstraBe 12.

Btoel, C. F., fruher Paaang, jetzt Amsterdam, Johann Verhulststraat 63.

Ausgegeben Anfang Jul 1905.

Fur die Redaction wantwortlich : Dr. Alfred Heufl, Leipzig, Czermtks Garten 16.

Druck und Verlag tod Breitkopf & flirtel In Leipzig, Nurnberger Strafte 36.
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ZEITSCHRIFT
DER

INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT.

Heft 10. Sechster Jahrgang. 1905.

Erscheint monatlich. Fur Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft kostenfrei,

fiir Nichtmitglieder 10 M* Anzeigen 26^ fiir die 2gespaltene Petitzeile. Beilagen 15 Jt.

Zur Transzendentalitat der Tonkunst auf dem Klavier
1

).

Zu dem Artikel in der »Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft*

— Mai 1902 — »Zur Lehre der Tonbildung auf dem Klavier* von
Tony Bandmann, Hamburg, ergreife ich nach dreijahrigen Yerzogerungen
das Wort, herausgefordert durch den ganz unwissenschaftlichen Standpunkt
des Artikels, wie auch durch die Stelle auf S. 310:

>Ich selbst verdanke nicht nur die ersten Anregungen, sondern auch die Moglich-

keit, sie in die Praxis zu ubertragen, einem Mann, der sich die Ergrundung der Klang-

bildungsgesetze fiir das Klavier zur Lebensaufgabe gemacht hat, dem Amerikaner
Frederic Horace Clark. Auf seine Forschungen haben sich folgende Auseinander-

setzungen aufgebaut.<

Nur deshalb, weil es der Schreiberin gelingt, meine Forschungen aus-

einanderzureifien, ohne es zu merken, ist es begreiflich, dafi sie noch andere

Lehrer fiir ihre Sache in Beschlag nimmt, die auf einem ganz anderen Stand-'

punkt stehen und S. 310 sagt:

^Auch befinde ich mich mit verschiedenen Gedanken E. Caland's in ihrer Schrift

,Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels' in Ubereinstimmung*

und S. 316:

>Zum SchluB mochte ich noch meinen Lehrer Ludwig Deppe erw'ahnen

Er lehrte uns schon den freien Fall, den absichtslosen Fall des Tropfens .... Alles was
H. Klose in seiner Broschure ,Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels* tiber Methode,
Loslosung vom Personlichen, Aufhebung der direkten Willens'auCerung, Absichtslosig-

keit sagt, unterschreibe auch ich voll und ganz.«

Wenigstens zuerst bekommt man den Eindruck, dafi Frl. Bandmann auf

nichts anderes abzielt, als eine Yermischung von Deppe's Lehre mit der

meinigen, ohne zu merken, dafi Tod und Leben antipathisch sind; und ich

ware ja selbst nicht so bald zu einem anderen Urteil ihrer Sache gekoramen,

wenn nicht durch personliche Orientierung es sich herausgestellt hatte, daB

sie eine im stillen zah festgehaltene, eigene Kunstidee zu haben glaubt,

namlich den Wurf, welcher die Krone auf die Klavierspielkunsterkenntnis

1) Dieser Aufsatz fand in erster Liuie deshalb Aufnahme,
%
weil er liiber den Ur-

sprung der Klaviermethode Deppe's und seiner Nachfolger Aufkl'arungen gibt; sodann

hatte der Verfasser ein Anrecht darauf, gegen die Entstellung seiner Anschauungen
durch Frl. Bandmann zu protestieren. Die Red.

z. a. i. m. vi. 32
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setzen soil. Sogar Professor Fleischer hat dieses einseitige Zerstttckelungs-

verfahren protegiert mit den Worten: »Soll die Saite moglichst schon klingen

.... kann dies nur durch eine Art von Wurf geschehen*. Hiermit nun
endlich war Frl. Bandmann's 20jahriger Drang, als Kunstkoryphae sich zu

erweisen, in diesem Wirrwarrergebnis legitimiert, nnd somit kam ihre Seele

zur wohlverdienten Ruhe.
Hatte sie nur die erste Eigenschaft des Kiinstlers gehabt oder sie je

erwerben wollen, namlich Klarheit, so mochte sie es doch den Menschen ver-

deutlichen, daB sie ihre eigene Kunstlehre des Wurfs betreibt und dabei auf

Deppe's Lehre des Falls eigentlich fuBt, und dabei es noch fur notwendig

findet, Clark's Kurven mit hinein zu vermengen, weil man sonst gar nicht aus

dem Gerede vom fingerlosen Klavierspiel king werden kann, welches Clark

in aller Welt allein lehrt, und welches ihr doch ganz tauglich zu sein scheint

— dann ware ja alles damit gut! Klarheit ist nun einmal in der Kunst
eine Hauptsache, und aus keinem anderen Grunde bemuhe ich mich, Frl.

Bandmann's Sache sowie die Deppe'schen Irrlehren ihr und den Mitgliedern

der Internationalen Musikgesellschaft deutlich zu machen.

Sie sagt mit deutlichen Worten, daB meine Lehre fur sie den Grand
und Boden abgibt; sie gibt nirgends mit Worten an, daB sie doch durchaus

diesen Boden mit Deppe's toter Fallehre verquicken will. Noch unbestimmter

wird dieses Durcheinander mit ihrer erhabenen Kunstidee des Wurfs ver

mengt. Sie zeigte mir einen kleinen Ball, welcher mit einem Gummifaden
am Ende eines Stockes aufgehangt war. Dieser Ball wurde dann auf die

Tasten des Klaviers geworfen als Symbol der schweren, passiven. unbewuBten,

toten und noch dabei belebten Kftrpermasse, welche fiir die Professor

Fleischer'sche schone Tonbildung des Klavierspiels von dem Pianisten ab-

sichtslos geworfen sein sollte. Allerdings machte das ja kaum etwas aus,

daB Frl. Bandmann kein Vorbild fur die Absichtslosigkeit selbst besorgte, wenn
das doch die Hauptsache war — diese Absichtslosigkeit des Werfens, auf

welche, wie sie meinte, es bei der ganzen Kunst ankame. Man kann immer-
hin eher denken, daB diese Absichtslosigkeit in dem geworfenen Gewicht
selbst liegen diirfte. Doch all dies ist das, was sie und ihr Lehrer Deppe ver-

schiedentlich vorzutragen wissen, bis der Leser voll und ganz glaubt, daB

die Absichtslosigkeit sowie die Absicht des Kiinstlers, die Passivitat und die

Aktivitat besonderer Teile des Korpers, auch mit noch vielen anderen ge-

heimnisvollen, gar schwer zu erklarenden Dingen, ein Irrlichter- Potpourri

tanzen, in welches diese hochst kiinstlerischen Momente in jedem zufalligen

Augenblick zu dem zufalligen Zweck sich ganz >mysterios« und >unbewuBt<
auch »absolut willenlos* hineinpassen

!

Frl. Bandmaun wie Deppe selbst und sein ganzes Gefolge meinen, daB
diese ktinstlerischen Undinge ernste Kunstmomente seien ! Und gerade darum,

weil sie diese Undinge flir Kunsterfordernisse halten, erlaube ich mir, gegen

jeden Zusammenhang zwischen all dem, was ich in der Kunst habe erwirken

wollen und erwirkte, einerseits, und all dem Streben in bezug auf Klavier-

technik und Tonbildung, welches Deppe, seine Schuler und Frl. Bandmann
andererseits gezeigt haben, mich zu verwahren und sie als grundverschieden

zu erklaren.

Frl. Bandmann und Frl. Caland studierten eine kurze Zeit mit mir in

Berlin im Jahre 1885 und gaben mir dann schriftlich, daB sie von mir die

Anatomie von Taille (Gesamtmuskulatur des Oberkorpersi bis zur Finger-
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spitze. die Ausntttzung dieser Kraftquellen beim Klavierspiel, die runden and
Kurvenbewegungen uberhaupt und das Integrieren der Hand sowie der an-

deren Glieder gelernt haben, urn sie als Formmassen in einer Harmonie-
streitzusammensetzung zu gebraucben and darcb freies Hand-Zykloidieren die

Fingerbewegungen zu vermeiden.

Da9 Ergebnis meines Verwerfens der ganzen Deppe'schen Lebre ver-

dffentlichte icb damals in Berlin *), und in Cbicago im Jabre 1892 kam mein
philosophischer Roman »Iphigenia von Stein, einer Pianistin Religion ibrer

Kunst« als approximierte Biographie meiner verstorbenen Frau, der Beethoven-

Pianistin Anna Steiniger, heraus, in welcber icb die Deppe'scbe Irrlebre ein-

gehend bloBlegte, sowie die Momente dieser Zeit, in welcber Frl. Bandmann
und Caland und andere des Deppe'scben Gefolges wie aucb Deppe selbst

meine Forscbungen aufzunebmen sucbten. Trotz alledem kam im Jabre 1897
Frl. Caland in ihrer ersten Broschttre mit einer Verwischung von Deppe's

toter Fallebre mit meiner lebendiger Kunstlebre heraus, und diesen Weg
des Durcbeinanders schlug hernach auch Frl. Bandmann ein. Obne meine
philosophischen Schriften studieren zu wollen, ohne zu erkennen, inwiefern

sie meine Lebre entstellen und unbewuBt stehlen, fahren diese Damen in

trauriger Zerfahrenbeit fort und tragen dazu bei, jedes wahre Wirken der

TVissenschaft einer transzendentalen Klaviertechnik unmoglich zu machen.
Heute kommt die neueste Broschttre von Frl. Caland in meinen Besitz.

»Die Ausnutzung der Kraftquellen «, worin sie die PrioritSt fur dieses mein
und meiner Frau geistiges Eigentum behauptet, was sie doch im Prinzip im
Jabre 1885 von uns lernte. Dies ist nun der zwingende Grund, der mich
endlicb zu diesen Zeilen veranlaBt. Zwanzig Jabre lang babe icb vermieden

in Deutschland Deppe's Diebstabl meiner anatomischen Studien (sie Bind nur
ein Teil meiner Forscbungen) aufzudecken, die ich, um Liszt's transzendentale

Kunst zu ergrttnden, bei Dr. Oskar Paul in Leipzig im Jabre 1877 aufge-

nommen hatte, da Liszt selber im Jabre 1876, 1877, 1878, 1882, 1883 mir
die "Winke gegeben bat und das Ergebnis meiner Forscbungen im Jahre
1885 mit seiner Zusage beebrte. Bis Liszt das tat, hat Deppe mich meiner
anatomischen Tendenzen wegen tuchtig ausgelacbt und mir schriftlidh unter-

sagt, solche absurde Kunstverbaltnisse schaffen zu wollen.

Als Deppe, zitternd, jammernd und selbst Tranen weinend, vor mir und
Zeugen in Charlottenburg (Juni 1885), in seiner eigenen Wohnung gleichsam

in sicb zusammenfiel, weil seine Absicht entdeckt war, entschloB icb mich
aus Mitleid mit einem alten Menschen, ihm aus dem Wege zu gehen und
reiste sofort mit Frau und Kind nacb New York. Gott weiB, daB Frl. Band-
mann und Caland in ihrem dem Deppe'scben so abnlichen Benehmen der

Wissen8chaft, der Kunst und mir gegenuber mich zu diesen Zeilen veran-

lassen, sowie, da£ die ca. 2000 Schriftstucke aus Deppe's Feder, die in

meinem Besitze sind, diese unerquickliche Sache in ein allzu krasses Licht

bringen konnten, falls ihre unruhmlicbe Tendenz fortgesetzt wird.

Deppe, der ausgesprochener Instinktmensch war, ftihlte sehr stark, daB
jede Anlehnung seiner Fallehre an die Naturwissenschaft auBerst gefahrlich

fur seine Sache sein konnte. Er hatte hierin recbt. Sobald man an die

Harmonie der Anatomie nur denkt und daneben an die Zusammenhanglosig-

1) >Die Lehre des einheitlichen Kunstmittels beim Klavierspiel*. Verlag Baabe
und Plothow, Berlin 1886.

32*
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keit des Falls, wird man stutzig und fragt: »Wie, diese Fallehre soil etwas
Natiirliches sein? Hochstens muB sie unter dem Natiirlichen stehen, weil

8ie etwas Totes oder eben noch nicht in einer Verhaltnisokonomie Auf-
gefafites ist.«

Deswegen suchte ich im Jahre 1885 als theoretische Norm und geringsten

Zustand der Verhaltnisvolligkeit, welche aller Harmonie allein Stoff schaffen

kann, die Harmoniefreiheit der Bewegungen im Sonnensystem als Bild des

Substantialitatswirkens jedes reellen klassischen Musizierens zu beleuchten.

Ich dachte hier, auf rein wissenschaftliche Weise das musikalische Publikum
zu der Erkenntnis zu bringen, daB alles Anschlagen, Fallen und TVerfen

unnatiirlich und deshalb unkiinstlerisch ware, und ich gab einen Weg an,

mittels der Harmoniefreiheit in dem proportionierten Zusammenwirken von
Sprudeln aus Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenken die universale Natur-
auBerungsweise zu erreichen und da hinttber und hinaus zu einer Kunstbe-
wegung zu gelangen, welche mit der Naturbewegung Hand in Hand ging.

Obschon Deppe und keiner seiner Oenossen bis jetzt das im geringsten

haben begreifen konnen, so ahnten sie doch, daB ich recht hatte, verstanden

es aber nicht und nahmen aus dem Stoffe, den ich in Gebrauch zog, nur
gerade das, was ihrer Phantasie entsprach, und gingen ganz blind daran, wie
gesagt, ihr ganzes Durcheinander selbst zu verkochen. Denn den Umfang,
welchen die Absurditat des die lebendige Natur, die animalischen Bewegungs-
mittel mit der toten Fallehre Verbindenwollens annimmt, erkennt man in dem
TJnsinn, welchen Frl. Bandmann und Frl. Caland in ihren Schriften leisten.

Ich suchte die Bewegungsharmonien, welche die universale Natur erhalten,

als Norm hinzustellen : Deppe hatte den absolut entgegengesetzten Weg schon

vierzig Jahre vorher eingeschlagen und nahm das Einseitigste, das Tote, die

Erdenschwere!

Rubinstein sprach mir seinen VerdruB personlich aus, daB die ihn als

Naturtrieb durchziehende Tendenz, seine Korpermasse schmeiBen, werfen und
fallen zu lassen, von Deppe zu einer einseitigen toten Fallehre verstellt sein

sollte. Rubinstein blieben die ganzen Deppef

6chen Kreise unversbhnlich, und
mit Recht!

Wenn FrL Bandmann oder Caland etwas Wahres ausgesprochen haben,

das vor anderen Methoden sich auszeichnet, so haben sie sich das von mir ohne
weiteres angeeignet, und* ich kann jeden einzelnen Schritt dadurch beweisen,

daB ich anzugeben vermag, inwiefern sie keine Ahnung haben, die Wiuke
nach harmonischem, kunstlerischem Gebrauch anwenden zu konnen. Da aber

dieser sinn- und verstandnislose Aufsatz in der Zeitschrift der Internationalen

Musikgesellschaft veroffentlicht, und als Grand die Moglichkeit, denselben

in die Praxis umzusetzen, angegeben wurde, so bin ich verpflichtet, dieser

Gesellschaft, die wissenschaftliche Zwecke verfolgt, zu sagen, daB keine Mog-
lichkeit vorhanden ist, den Wurf in einer hochfreien instrumentalen Kunst
anzuwenden; und wer den Tod oder dessen Eigenschaft, wie Deppe's Fall,

oder den Wurf mit dessen FlUchtigkeit und dessen * nicht- den- St off-

mit-Form-vertilgen« als solche erkennbar zu verschmelzen sucht mit

hochfreien Willenstaten und Seelenerregungen einer freien instrumentalen

Kunst, der sucht nicht etwas Wahres, sondern er sucht etwas Unwahres zu

tun, etwas Unasthetisches und darum kunstlerisch Unwiirdiges zu leisten.

Im Jahre 1885 wurde von mir die Theorie der freien Terhaltnisvollig-

keit eines Harmoniestreites im Klavierspiele herausgegeben.
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Dies konnte Deppe damals, kann auch noch heute keiner seines Gefolges

im geringsten erfassen. Ihr Begriff bleibt immer noch im alten Irrtum: die

Kraft und Bewegung einfach zu erwirken; und durch die allerniedrigste

MechanikzerstUckelung jeder Handhaltung and Fingerbewegung (Caland and
Breithaapt) stellen sie eine robe, unentwickelte Mecbanik dar, and durch einen

Fall oder Wurf (Deppe and Bandmann) tragen sie das Zerstttckelungsver-

fabren weiter and schliefien jede denkbare Komplizierung und Motivierung

der Bewegungen oder der Masse aus. Dabei nehmen sie bier und da das,

was sie von meinen Forscbungen gebraucben zu konnen denken, die icb

angestellt habe, um den Harmoniestreit als Evolution, in Liszts Spiel von

mir wahrgenommen, auszuftthren, obne aber zu wissen, wie sie es klinstlerisch

anwenden sollen.

Dieser Harmoniestreit, welcber seit 3000 Jabren von alien Pbilosopben

und Wissenschaftlern immer wieder ganz genau als Prinzip des Lebens

und der Lebens&bnlicbkeit der klassiscben Kunst besprochen worden ist, ist

diesen allzu wicbtig in die Kunst sich bineinmiscbenden Lenten eine nie

geabnte Welt und auch nie klar ersebnt worden; wie blinde Kinder kriecben

sie auf der Erde vor dem Kunsttempel umber I

Das Mixtum-Kompositum des Oeistes des Harmoniestreitens und -fliefiens

mufi in dem komplexen Zusammensetzen der Tonbildungsbewegungen als

Massenfolge klinstlerisch bewufit bineingelegt sein und dasselbe bis ins

kleinste durchsetzen. Dies bleibt aufler einem in sich vervielf&ltigenden

Zentrensystem der freien Kurvenbewegungen als Kraftquelle eines Harmonien-

flieBens undenkbar. Aus den verechiedenen Zentrenquellen sprudeln nach

(reistesimpulsen spharische Ausstrahlungen von Willensemanationen heraus,

welcbe die unendlichen Komplexvermischungen einer lebensabnlicben Aufie-

rung und ein instrumentales Wirken realisieren, eine reelle Yerkorperung des

Idealisierens und Seelenzustandes.

Dies allein gibt dem Kiinstler die Moglichkeit, eine wabrbaft astbetiscbe

bochstgeistige, seeliscbe und korperlicbe Kunstleistung zu vollftibren, und ver-

leibt der nach Freibeit strebenden Entwicklung der Tecbnik die selbst-

bezweckende l
) Eigenschaft transzendentaler Betatigungen.

Docb das alles, eigentlicb die ganze Tranazendentalitat, ist gar nicbt in

Yergleicb zu stellen mit dem unglaublicb erhabenen Einseitigkeitsmittel, wofur

jetzt, im Jabre 1905, Fraulein Caland, nachdem sie meine Tbeorie 20 Jabre

in Handen bat, sich auf die Prioritat berufen will, auf die Tatsacbe bin, dafl

sie den Beweis geleistet bat, bei hochgehobenem Arm das Scbulterblatt um
einen wirklicben, ganzen, absolut treugemessenen Zoll weit berunterzusenken.

Dr. du Bois-Reymond bat es ja geseben und sogar mit Rontgenstrablen be-

l; Man mu£ heute nocb sogar solcb eine unwissenschaftliche AuCerung auf ganz

reellem Papier und mit guter Farbe gedruckt in Frl. E. Caland's letzter Broacbiire

lesen, die darauf binauszielt, die Technik diirfe keinen Selbstzweck baben! Dies

kennzeicbnet recht treffend den Wirrwarr-Unsinn solcher Schriftstellerinnen, die mit

der Pbilosopbie der Kunsttat sich einlassen und ihren Lesern nur Verkehrtes bringen!

Warum setzt nicbt Frl. Caland hinzu : >Man kann leicbt sehen, daB, b'dtte die Technik

einen Selbstzweck, sie sich befreien, eines freien Kunstzwecks sich wiirdig zeigen und
in demselben aufgehen konnen wiirde. Da wir es aber mit der denkbar niedrigsten

Mechanik und Kunstwirkung der Deppe'schen ,Lehre' oder vielleicht einer neuen Caland-

schen ,Lehre' zu tun haben, mit deren Absichtslosigkeit und totem Fall, Handhaltung

una Fingerbewegung usw., so darf man hier von keinem hohen Zweck in der Technik

reden*.

Digitized byGoogle



418 F. H. Clark, Zur Transzendentalitat der Tonkunst auf dem Klavier.

statigt! Also hier ist etwas wirklich Kolossales, etwas, was ganz in der

Luft verweilt und einen ganzen Zoll weit sich der Abwandlung hingeben

kann. Auch der ganzen physiologiscben Welt wird eine iiberraschende Er-
weiterung mit dieser enorm geistreichen Knnstbewegnng zuteil werden. Dabei
kommt die Sacbe gar nicbt in Beruhrung mit dem Klavier, hat mit dem
Klavierspiel gar nicbts zu tun! Denn mit dem Arm bocb in der Luft ist

man ja nicbt in dem Tastenverkehr, und kommt man an die Tastatur, so ge-

wahrt diese iiberraschende, geniale Entdeckung bloB eine wohlfeile, unkiinstle-

riscbe Lagerung oder Fixation!

Man fuhlt den Kopf scbwindeln beim Betrachten solcber Ansicbten!

Die Prioritat fur solcbe verkebrte Kunstverbesserungen wie diese, welche

nie zur Kunst geboren werden, und die Fraulein Caland sogar fur iiber die

Natur entwickelte Kunstbewegung bait, ist ja eine groBe Ebre in den Augen
solcber Menschen, die einen Unterscbied zwiscben Tod und Leben bezllglich

der Kunsttat nie baben erseben konnen. Sicher, einer jeden solcben Ver-
wirrung iiber Mittel und Zweck im Kopfe jedes Frauleins gebiibrt eine

Prioritat zusammen mit Fraulein Bandmann's "Wurf als Mittel der Fleischer scben

scbonen Tonbildung! Denn jeder Gummikugelwurf und eine Zollsenkungs-

weise des Scbulterblatts kann nicbt auf absolut genau derselben Haarbreite

geschehen, unter absolut genau denselben mit Rontgenstrablen gemessenen

Zustanden, die zur Kunst gar nicbt gehoren, aber entdeckt, idealisiert und
von der ganzen Welt pramiiert werden!

Die Hilflosigkeit des Menscbenwillens, die Materie zu durchziehen, die

Bewegungen als KunststofF absolut zu motivieren, wird durcb den Wurf be-

hauptet, und jede Harmoniensubstanzialitat, welcbe im Komponieren mebrerer

miteinander streitender Bewegungen beginnt, nocb immer dem Menscbengeist

Willen und Korper entriickt.

Professor Fleischer und Fraulein Bandmann zeigen sich, wie scbon ge-

sagt, vor der musikwissenscbaftlicben Welt bei dieser aller Astbetik zuwider

laufenden Wurftheorie wie Fische auf dem Lande, als aus ibrem Element
gefalien.

Voile Unterbrecbung ist Ziel jedes Schlages, Falles oder Wurfes, und
wenn nicht, dann belBt es eben nicht mehr Fall, Schlag oder Wurf, und der

Wurf ist mehr geeignet, die Seelenregungen zu tftten wie der Schlag oder

der Fall, weil er jede wirkende Motivierung der Materie im voraus ab-

spricbt. Denn was geworfen ist, ist mit dem Wurf von dem Willen getrennt.

Wegen meiner transzendentalen Theorie des Klavierspiels wurde icb im
Juni 1885 von Deppe, Dorn und anderen tUchtig verhohnt, und im Juli

darauf hat Liszt meinen Begriff gelobt, und ich bin der Ansicbt geblieben,

daB er der einzige Musiker war, der die praktische Identitat meiner Aus-
fubrungen mit dem Harmoniestreitgeist des Absoluten erfaBte. Ein Liszt

konnte jede transzendentale Tendenz fublen, deren Forschungen und Ergebnis

verstehen, weil er selbst sein Leben lang nacb Freiheit gerungen und dies

dann auch im taglichen Ausiiben seiner Kunst erreicht hat.

Liszt wuBte ja, daB ich eigentlich vor hatte, seine Technik zu ergriinden

aus der ganzen Transzendentalitatstendenz seines Lebens und Wirkens, da

ich ihm dasselbe ofter angedeutet hatte wahrend mehr als sieben Jahren.

Wegen meiner Behauptungen : Der Harmoniegeist lage in der Kunst-
bewegung selbst, als Komplizierungsquelle der Evolution zur Fruchtbarkeit,

wurde icb im Jahre 1903 in Hamburg von Fraulein Bandmann ausgelacht.
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Ich kam aus Chicago in der Hoffnung dorthin, sie von der Verworrenheit

ihrer Aufsatze zu iiberzeugen. W&hrend der Monate Juni und Juli wurde
ich dafur sogar gleichsam von ihr wie mit FiiBen getreten. Dr. Stein-

hausen, ein Stabsarzt, wurde aus Hannover zitiert und ebenso zwei Professoren

aus Hamburg, »ob Clark geisteskrank ware, weil er behauptete, daB die

Kunstbewegungen und deren Impuls nicht einfach und einzeln, sondern har-

monisch, vielfaltig komponiert sein miiBten — denn keinen Anschlag, Fall oder

Wurf habe man jemals anders als einen einfachen, vereinzelten Pulsmoment
und Bewegung gedacht.*

Diese hochstehenden Herren versicherten dem ehrbaren Fraulein alle,

daB Mr. Clark, trotzdem er Amerikaner war, doch im Besitz eines ganz

normalen Verstandes sich befande.

Es ist nicht umsonst, daB wir somit zu dem h5chsten Punkt des Klavier-

spiels geleitet worden sind, zu dem Punkt, welcher den XJnterschied zwischen

dem, was transzendentale Kunst ist, und zwischen dem, was es nicht ist, zeigt,

dem Punkt, gegen den Fraulein Bandmann sich wie mit Handen und FiiBen

stemmte, gegen die transzendentale Wahrheit aller Kunst, namlich: das

Aufbluhen der Bewegung als Fruchtbarkeit aus innerer Notwendigkeit.

Denn auf diesen Punkt allein wird jedes Moment des ernsten Kunstinteresses

im Klavierspiel in alien kommenden Jahrhunderten sich konzentrieren, und
wahrlich ziemt es sich, daB wir es uns zur Aufgabe machen, das R&tsel zu

losen, wie man zu Werke geht, um dieser unerftillt gebliebenen Pflicht der

letzten zwei Jahrhunderte jetzt Oenuge zu leisten. Denn ein Aufbluhen der

Bewegung, eine harmonische Verzweigung oder wirkender EinfluB laBt sich

niemals mit einem Schlag, Fall oder Wurf identifizieren

!

»Nach Ihrer Ansicht nur, Mr. Clark, « rief Fraulein Bandmann mir

zu, >denn den Harmoniegeist gebe ich gern zu, im Gedankenreich sowie in

dem Ton selbst, und meinetwegen auch mit Helmholtz in den Empfindungs-

organen, aber dann heifit es: Halt!«

>In der Kunsttat selbst, in der Technik als Bewegungsweise, ist es un-

tauglich, unmoglich, unerwtmscht: denn da soil nur Einfachheit sein, Ab-
sichtslosigkeit, TJnbewuBtsein und Wurf und Fall, um die idealen, schonen

wassertropfelnden Tonbildungen hervorzubringen!«

Ich rief mir keinen Stabsarzt oder Doktor der Philosophic zu Hilfe,

war ich doch mehr als iiberzeugt, daB Fraulein Bandmann in ihrem Ver-
fahren diesen geistigen Sadismus gegen mich mit tiefster Aufrichtigkeit aus-

ttbte. Viele jahrelange Erfahrungen mit »Musikkiinstlern«, die noch nicht

wuBten, daB das einfache Tempo nur ein charlatanistisches Bach- oder Beet-

hovenspiel erwirken kbnnte, haben mich gentigend vorbereitet, um zu wissen,

daB Pianisten im allgemeinen die Einfachheit und Nonevolution der Finger-

bewegungen, den Fall oder den Wurf in der Klaviertechnik stramm genug
behaupten. Es macht jedoch der Sache der Transzendentalitat des Harmonie-
streitgeists selbst gar nichts aus, ob die Menschen ihr beistimmen oder

sie auslachen. Der wahre Kiinstler lebt doch seinem Kunsttrieb, und mit

seinen eigenen sowie der vielen anderen Menschen Beschrankungen lernt er

zu leiden und zu dulden.

Die ganze Verkehrtheit der Deppe'schen Leute liegt in dem Nichtunter-

scheidenkdnnen zwischen wahrem und falschem Kunstweg und Gebrauch von
Kunstworten. Und das alles entspringt selbstverstandlich einzig und allein

der Unbildung und dem Unwillen, die sich nicht aufschwingen in die Kos-
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mologie, am jede LebensauBerung, das universale Harmonienfliefien zu er-

kennen and ein Mitwirken der eigenen Seele mit diesem Absoluten in die

Kunsttatigkeit zu ersehnen. Sie reden sehr viel von harmonischem Inein-

andergreifen, und dabei wissen sie nicht, daB alles, was sie tun und lehren,

alles, was sie fiber den Harmoniengeist sagen, ihnen nur leere "Worte ohne
Praxis sind.

Und wie denn alle GroBen gesagt haben (Aristoteles, >Politik«, Dante,

>De anima<
}
Bacon, ^Organum*, Schiller, »Asthetische Briefe«, Eucken, »Ein-

heit des Geisteslebens«), auf dem schmalen Pfade der Organisierung nach

Zablenproportionen allein liegt die Wahrheit des wahren Harmoniestreites, und
durch dieses Nadelohr des Lebensprozesses muB jede Lebensahnlichkeit und
jede — wurdige, klassische Kunst ihren Weg bahnen — so muB man sehen,

daB durch dieses, den Kunsthimmel aufschlieBende Nadelohr der unendlichen

Gesetzesfiille und Yerbundenheit beim Klavierspiel keine Fingerbewegung,
Anschlag, Fall oder "Wurf hindurch kann, weil sie von vornherein alle Ab-
sonderungen sind und bleiben, Abfall der Zerstuckelungstendenz, dem Geist

der Organisierung widersprechend.

Es ist fast hoffnungslos, solchen Menschen eine evolutionistische Richt-

schnur in leisesten Andeutungen beizubringen, weil jede UnnatUrlichkeit, wie

Schlag, Fall oder Wurf, jede derartige Einseitigkeit die Seele verdorrt und
den Geist abstumpft. So wird heute fast jeder Lehrer in bezug auf diesen

Himmelspfad der Kunst antworten: »Nach Ihrer Ansicht nur, Mr. Clark,

kann hier ein einziger Weg sein, denn jeder Weg fuhrt nach Rom*. DaB
jeder Kunstweg allein auf Harmonie zu griinden ist, konnen gerade

diese, durch Fingerbewegung verworrenen JVIenschenkopfe gar nicht glauben

oder verstehen.

DaB Christus von einem schmalen Himmelspfad, daB Aristoteles und jeder

Philosoph Griechenlands von der goldenen MittelstraBe der Harmonie, und
daB alle groBen Deutschen von der unendlichen Verbundenheit der Freiheit

geschrieben haben, und sogar, daG der Schopfer selbst der Logos in sich

und in alien seinen Schopfungen ist, und daB dieser Logos auch nur der

schmale Weg der Himmelsharmonien der Individualisierung ist, das Nadelohr

der Organisierung heiBt, das wilrden alles >miBbrauchlich gebrauchte* "Worte

jeder fingerbewegenden Klavierspieltheorie sein und bleiben. DaB die univer-

sale GesetzmaBigkeit des HarmonienflieBens mit der Tonkunst auf dem Klavier

unendlich viel mehr zu tun hat, wie die Einseitigkeit des Falls oder Wurfs,

wird diesen Deppe'schen Leuten nicht einfallen zu glauben. Im Grunde
genommen kostet es zuviel moralische Energie, eine freie Organisierung der

menschlichen Krafte als Gegensatz zu jenem toten Werkzeug des Klaviers

zu schaffen.

Ja, Kunst und solche Kunst, die hochste Kunst ist schon den Menschen
im allgemeinen, wohl gar der Seele zu kostspielig. Keiner beruhmten Klavier-

koryphae mangelt der Glaube, daB ihre Lehren gut und fiir die hochsten

Kunstzwecke ausreichen, daB hierbei alle Wege nach Rom fuhren, und wenn
dabei eines fur alle Dinge unumganglich ist, so ist dies der Anschlag und
die Fingerbewegung. Bevor jedoch nicht dieses kunstlerische Unding aus

dem Wege geschafft wird, nimmt keiner den ersten richtigen, wahren Schritt

vorwarts zum Kunsthimmel des transzendentalen, d. h. harmonischen Kla-

vierspiels.

Berlin-Rummelsburg. Frederic Horace Clark.
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Beethoven's Sonatas and the three Styles.

Beethoven's Pianoforte Sonatas are a world; nay are a universe comprising

many worlds, each of which has its peculiar conformation, chemical consti-

tution, and spiritual character. Of all masters Beethoven is the grandest in

form, sublimest in thought, and most passionate in feeling. There never

lived another composer who, like him, has understood how to compel tumul-

tuous emotions and heaven-scaling thoughts to submit to the restraining and
ordering hand of the musical architect. His edifices, fair and strong, triumph-

antly defy time and fashion, and £11 the beholder with joy, wonder, and
awe. Virility, earnestness, sincerity, and elevation of aim, Bpeak from every

line. And while these qualities evoke our veneration, others engage our

affection. His high aims did not prevent his art from keeping in the closest

touch with man and nature, and his manliness bore within itself the tenderest

and most enthusiastic lovingness. Nor can we overlook his humour, pro-

found and full-blooded, the offspring of love and pity, not of aversion and
contempt.

Considered in a body, Beethoven's pianoforte sonatas surpass in value

every other composer's works of the same class; and this superiority is in

every respect — in thought, form, style, and power and warmth — so great,

that doubting it would be fatuous, and discussing it idle. Most felicitously

have Beethoven's sonatas been called the pianist's New Testament, the Old

Testament being J. S. Bach's "Welltempered Clavier". Even as regards

mere quantity, they make an imposing Bhow, especially if we take into account

their size as well aB their number. It iB true C. Ph. £. Bach's and Muzio
Clementi's — not to mention sonata makers of the Steibelt type — out-

number Beethoven's greatly, and Haydn's outnumber Beethoven's slightly.

But on the other hand Beethoven's outnumber Mozart's, and those of every

other composer who produced sonatas of lasting value. Domenico Scarlatti

does not come within my purview here, which is that of the developed mo-
dern sonata.

In 1783 there were published three sonatas which Beethoven had composed

two years previously, at the age of eleven. As however these compositions

have only biographical, not historical and artistic, value, I will pass them

by. I will pass by also an incomplete, posthumously published sonata, and

two sonatas of doubtful authenticity. After deducting these sonatas without

opus numbers, there remain thirty-two with opus numbers, extending from

op. 2 to op. Ill, the first three appearing in 1796, when the composer was

twenty-six years old, the last one in 1823, when he was fifty-three. All

these works are precious, although not of equal importance. But if we
except op. 49 in 6 major and G minor, and op. 79, in Or major, light sona-

tinas rather than weighty sonatas, and further, the less inspired and distinguished

op. 27, No. 1, in E flat major, op. 54, in F major, and op. 78, in F sharp

major, the remaining twenty-six sonatas may be unhesitatingly described as

creations instinct with life, masterpieces of musical architecture, revelations

of ineffable beauty, and models for all time.

However powerful and original his genius, the artist does not draw
everything from himself. The sum of his ability is to a large extent made
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up of what he has inherited from his predecessors and borrowed from his

contemporaries. The difference between a man of genius and a man of no
genius is that the former fully assimilates what he acquires, and thus leavens

and seasons it with his own. Beethoven's early works show unmistakably

the influence of Haydn and Mozart. This fact is generally known. The
influence of other masters is as generally overlooked; partly because their

influence is less pronounced, partly because their works are unfamiliar. Of
the preceding sonata-composers who, besides Haydn and Mozart, influenced

Beethoven, there must be noted especially Carl Philipp Emanuel Bach and
Muzio Clementi. The sonatas of the former must have formed a large part

of Beethoven's pabulum in his boyhood and youth, for they were among the

very best music of that time in the non-contrapuntal style, and were favou-

rite compositions of his master Neefe. C. Ph. E. Bach's "Essay on the

true manner of playing the Clavier" was highly esteemed by Beethoven, and
probably was the school from which he was taught. That his library con-

tained many of Clementi's sonatas, and that he had a predilection for them,

and recommended them as sound matter for the study of learners, are well-

known facts.

But while it is right to examine the soil from which the plant grows,

is would be wrong to ignore the latter's endowment. Beethoven's individuality

manifested itself from the first, and manifested itself with increasing strength

as the master advanced in his career. Indeed his development is a conclusive

proof of the immense power of his genius. What a distance from the most
characteristic works of his first style to the most characteristic of his third

!

The much-discussed division of Beethoven's life-work into three styles or

periods is therefore not only perfectly justifiable, but also really helpful —
or rather let us say, it is so if we see at the same time its inadequacy.

It was F6tis who first propounded, and Lenz who afterwards developed,

the theory of three periods or styles. The idea is excellent, for it gives

expression to an unquestionable truth — namely the fact that Beethoven
was first influenced by his predecessors and contemporaries, then assumed
entire independence, and finally withdrew more and more from the outside

world and into himself. The three styles that arose from these three posi-

tions or phases may be succinctly characterised by calling the first the

traditional style, the second the personal style, and the third the mystical

or transcendental style. The theory of the three styles, rightly regarded, is

not only true but also helpful. It helps us to understand the mind of the

master and the nature of his works. But the theory does harm instead of

good if we apply it mechanically, and say the styles extend from this to

that opus, the periods from this to that year. No such distinctly marked
boundaries exist. For in the earlier periods the master often anticipates the

style of a later period, and in the later periods he often reverts to the style

of an earlier period. Nor is this the only and greatest difficulty. "Whereas

in many cases we can say that the work is in the first, second, or third

style, there are also many cases where we cannot do so, the works partaking

in varying proportions of the nature of two styles. "We need not hesitate

to say that the three Sonatas op. 2 are in the first style. But can we say

as unhesitatingly that the Sonate pathgtique, op. 13, is in the same style?

Does not its first movement presage the second style? Again, though all

would agree that the Sonatas op. 101, 106, 109, 110, and 111, belong to
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the third period, who could assert that they partake of its style in the same
degree? This question of degree presents itself in a more striking form
when we compare the last string quartets with some of the other works of

the same period. Another disturbing element in the mechanical application

of the theory of styles has yet to be mentioned, the publication of early

works at a later period.

For the reasons stated there cannot but be much diversity in fixing the

boundaries between the styles, and assigning each work to the proper group.

F6tis begins the second period with the third symphony, the Eroica, op. 55,

composed in 1804, and the third period with the seventh symphony, the

A major, op. 92, composed in 1812. Lenz extends the second period at

both ends, beginning it with op. 21, the first symphony, composed in 1800,
and ending it with op. 100; opening the third period with the A major
Sonata, op. 101, composed in 1816. But the simplicity of Lenz's division

is deceptive, for he obtains it by the sacrifice of facts. Indeed he admits

that op. 21, the first symphony, with which he begins the second period,

really belongs to the first, and that op. 36, the second symphony, and other

works between op. 21 and 101, belong to it also. Strange to say, after

grouping Beethoven's works in the way indicated — that is, into three styles,

extending from op. 1 to 20, 21 to 100, and 101 to 135 — Lenz gives

what he calls the corresponding periods to these opus numbers, namely
1783—1805, 1805—1817, and 1817 to 1827. These years however do not

correspond with his grouping; indeed, as far as the end of the first period

and the beginning of the second are concerned, they agree with that of Fetis.

One has then to keep in mind that a higher opus number does not always

indicate a higher degree of development; and that, as the development (apart

from anticipations and reversions) is gradual, the demarcation of the boun-
daries of the periods must be allowed to be a question of individual taste

and judgment.

However what is more useful than the getting off by heart of a scheme
of dates and opus-numbers is a knowledge of the qualities of the several

styles, for such a Icnowledge shows us what direction the master's develop-

ment takes.

In the first, the Traditional Period, Beethoven adheres for the most part,

in matter and form, to the ways of his predecessors and contemporaries,

especially Haydn and Mozart. But it has to be noted that he never is a

mere imitator, and at once puts the stamp of his individuality on his work,

although sometimes not very distinctly.

In the second, the Personal Period, Beethoven attains fulness of power
and independence, deepens the content, and extends and knits more closely

the form. Here are found beautifully balanced: freshness and nobility,

spontaneous imagination and artistic presentation, the sensuous and the in-

tellectual, the external and the internal world.

In the third, the Transcendental or Mystical Period, which is a more
advanced personal period, the content of Beethoven's composition is more
recondite, and reflective rather than spontaneous, and the old types of form
are either entirely abandoned or its parts so fused and modified as to be
often hardly recognisable.

All the three styles are beautiful. Whether we prefer the one or the

other of them depends on our mental constitution and musical culture. The
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question as to the relative value of the second and the third cannot be
settled by discussion; if the third has not the bloom of the second, it has

precious qualities which the latter lacks. Happily the question need not be
settled, in fact, ought not to be asked. Let us, undisturbed by- comparisons,

enjoy the beautiful in whatever matter or form it presents itself.

Edinburgh. Pr. Nieoks.

Musik in Rom,

Mozart' 8 Figaro ist in Mailand als » Novitat* gegeben worden und —
durchgefallen. Das gibt in doppelter Hinsicht zu denken. Nicht etwa weil

das Juwel musikalisch reiner Dramatik neuerdings zwolf Jahrzehnte nach seiner

Entstehung noch irgendwo, und zumal in einem mit Recht fur musikalisch

geltenden Lande, als Novitat auftreten konnte 1
]: die Grttnde hierftir liegen

in der nationalen und zum Teil in der politischen Entwicklung Italiens

und sind zu oft durchgesprochen worden, als dafi es sich lohnte, von neuem
in Yerwunderung oder gar in moralische Entriistung zu geraten. Aber auf-

fallend ist einmal, dafl man sich an der Skala Uberhaupt zum Figaro ent-

schlossen hat, denn dieser EntschluQ ist ein Akt der Yerzweiflung, ein

entschiedenes Mifitrauensvotum gegen die Tagesproduktion und die Mode,
zugleich ein Yersuch der Evolution und der Pionierarbeit; sodann soil man
sich hiiten, das Fiasko des einzigen Werkes vorschnell aus blofiem Chauvi-

nismus und prinzipiellem Yorurteil zu erklaren. So grofi der Deutschenhafi

noch immer sein mag, der in den beiden wichtigsten Stadten Italiens, Mailand
und Rom, durch die erbarmlicheren und deshalb geleseneren Organe der

Tagespresse geschttrt wird, er hat in musikalischen Dingen nicht mehr das

Wort, seitdem das potenzierte Germanentum in der Musil^ seitdem Richard
Wagner's Kunst durch die brutale Macht ihrer Erfolge die Schreier blamiert

und energisch zur Ruhe verwiesen hat. Man mufl also nach anderen Griinden

suchen; wo der bose Wille nicht nachzuweisen ist, bleibt nur der Mangel an

Yerstandnis iibrig: *manca la cadenza finale*, konnte man vor einigen Jahren

hSren, als eine vorztigliche AuffUhrung von Mozart's >Ave verum corpus*

in Rom unbemerkt vorUberging, und in der Tat, solange man Mozart nicht

mit den konventionellen Fermaten begliickt, die bei Wagner durch die starken

dramatischen Effekte ersetzt sind, wird man ihm den Siiden nicht gewinnen.

Dennoch bleibt der Yersuch Mailands bemerkenswert ; er ist bezeichnend fttr

den frischen Geist, der durch die stark modern angehauchte Industriestadt

weht. In Rom ist nichts dergleichen erfolgt; das Yolk und sein Theater

walzt sich sozusagen in ausgefahrenen Bahnen weiter, und von den sechs

Opern, deren mittelmafiige AuffUhrungen den abgelaufenen Winter fUllten,

war am besuchteBten immer die >Boheme«. Nachstdem kam »Mefistofele« und
die in bekannter Weise zugestutzte >Walkure«; wenn man als Novitat nebst

1} Die italienischen Hauptopern Mozart's sind am Anfange des 19. Jahrhunderts

in den groCeren Stadten Italiens aufgefuhrt worden, ohne irgendwo festen FuD zu

fassen.
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ein paar Kleinigkeiten den »Samson* von Saint-Saens beifugte — eine

Novitat, die in Deutschland vor etwa 30 Jahren gegeben wurde, als man
in Italien von Saint-Saens noch nichts wufite — , so geschah dies nur, weil

man auf die Ubersiedelung des greisen Komponisten in die (von Berlioz so

drastisch gefeierte) Villa Medici rechnete. Man verrechnete sich aber: in Paris

hatte man Verstand genug, nicht einen Musiker, sondern Herrn Carolns
Duran zum Leiter der Kunstakademie auf dem Monte Pineio zu ernennen,

und die Huldigung fiel ins Wasser.

Der Oper steht das Konzert diametral gegenttber. Hier handelt es sich

nicht urn die trivialen Genusse und Gewohnheiten breiter eingesessener Be-

volkerungsschichten, sondern urn die gewahlten Anforderungen eines im ganzen

immerhin gebildeten, internationalen Reisepubliknms. Ein solches findet natur-

gemafi nicht in der lombardischen Handelsmetropole, sondern in Rom seinen

Hauptzielpunkt, und demgemafi darf man hier von einer gewissen Entwick-

lung des Koflzertwesens im modernen Sinne sprechen. Nattirlich nicht im

Sinne jener typischen KUchenzettel-Programme mit ihren Klavierstttckchen

von Bach bis Liszt und ihren Liedern oder Arien von Marcello bis Tosti;

solche Bettelkonzerte mit oder ohne wohltatigen Zweck gibt es hier so gut

wie anderswo, und wenn Fran X die »Traumeswirren« spielt oder Fraulein Y
das >vergebliche Standchen* singt, so ist es ftlr die Kunst ganz irrevelant,

ob X und Y einen deutschen, italienischen oder amerikanischen Namen be-

deuten — oder ob diese Unternehmungen Uberhaupt ausfallen. Wichtig ist

es dagegen, dafi die Accademia di Santa Cecilia ihren Plan, eine Reihe vor-

nehmer Abonnementskonzerte zu bieten, konsequent durchflihrt, was um so

schwerer ist, da sie samtliche Solisten von weit her kommen lassen und das

einheimische Orchester mit grofien Kosten anwerben mufi. Der Energie und
gesellschaftlichen Stellung ihres Ehrenprasidenten Grafen San Martin o,

eines Piemontesen, der mit der seinem Volksstamm eigenen strammen Zahig-

keit seine Ziele verfolgt, ist es zu danken, wenn man in Rom zwischen

Weihnachten und Ostern 1905 etwas ordentliches zu horen bekam, ja stellen-

weise sogar etwas aufierordentliches. Geradezu staunenswert war es n&mlich,

was der aus Oberitalien verschriebene Kapellmeister Toscanini mit diesem

Orchester zuwege brachte. Die trage Masse war plotzlich belebt, jeder

Musikant eine Individualist geworden, die sich wiederura mit den anderen

zu einem Ensemble von solcher Prazision zusammenftigte wie sie sich sonst

nur bei traditioneller, eiserner Disziplin, und auch da nur in ganz seltenen

Ausnahmefallen, erzielen lafit. Und mit diesem klangvollen Ensemble, dieser

Ftille teils verschmolzener, teils sich abhebender Stiramen operierte Toscanini

so, daB er in jedem Stiick, ja jedem Takte sein feines Verstftndnis fur die

gewahlten, zum Teil ungemein schwierigen Aufgaben bewahrte. Hatte er

sich nur diese Aufgaben anders gestellt! Aber seine Programme waren so

unkiinstlerisch und geistig beschrankt, wie sein Einstudieren und Dirigieren

bewunderungswiirdig. Wieder einmal zeigt es sich, wie wenig bei einem

Musiker, der in die Tiefe wirken soil, mit einseitig praktischer Ausbildung

geschehen ist; er mufi etwas historische, namentlich aber philosophische,

speziell asthetische Erziehung genossen haben, wenn er seines hohen Amtes
wiirdig sein soil. Uber das eine oder andere Stiick mag er seine subjektive

Meinung haben ; das Verhaltnis mehrerer Stticke zueinander ist ein objektives,

das sich studieren und durch Schulung des inneren Blickes positiv erkennen
laCt; solche Erkenntnis ist aber — bis auf die unberechenbar seltenen Falle,
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wo der blinde Instinkt hilft — notwendig, wenn ein verniinftiges Programm
entsteheu soil. Herr v. Hausegger hat kiirzlich einige Gesichtspunkte auf-

gestellt, nach denen Konzertprogramme aufgestellt werden so 11 en; das war
vielleicht zu weit gegangen, denn solche Regeln konnten leicht zur Fessel

und auch zur Eselsbriicke werden; aber wohl lassen sich einige Warnungen
aussprechen, nach denen man gewiase Programme nicht machen darf. Ver-
melden soil man also vor alien Dingen Monotonie and Sinnlosigkeit. Wenn
man, wie Hans v. Billow and selbst seine geistreichsten Nachfolger, drei

klassische Sinfonien hintereinander spielt, so erzengt man aus padagogischem

Prinzip eine um so nnverantwortlichere Monotonie, da der Orchesterdirigent

keinesfalls, wie im wesentlichen der Quartettist, anf gleichartig konstruierte

Werke angewiesen ist. Wenn man die neunte Sinfonie zweimal hintereinander

auffiihrt, so begeht man gleichfalls von schulmeisterlichen Grundsatzen aus

einen akuten Widersinn; denn die Entwicklung des Werkes vom Keim bis

zum Hdhepunkte vollzieht sich organisch wie die eines grofien Menschen
oder Volkes; und wie der Triumphator nicht wieder zum Kinde oder gar

zum Embryo werden kann, so ist es ein nur durch Yergewaltigung der ge-

sunden Xatur herstellbares Unding, daB nach den welterlosenden Jubelfanfaren

des Freudenhymnos gleich wieder die vorbereitende, spannende Quinte erbeben,

schweben, niederhiipfen und wieder aufschwellen soil, um ahnen zu lassen,

was uns vor einer Stunde verkiindigt worden ist. Aber verfehlt war es auch,

wenn einer der gefeiertsten Dirigenten des Nordens kiirzlich die alte (Ubrigens

mtiBige) Frage: »Was schickt man der neunten 8iufonie voraus?« mit
Mozart's G-moll-Sinfonie zu erledigen versuchte; auf G-moll paBt D-moll
nicht, und uberhaupt wird durch diese Zusammenstellung wiederum Mono-
tonie erzeugt, namlich durch zuviel Moll; auBer bei Passionsandachten darf

Moll unter keinen Umstanden innerhalb eines musikalischen Yortrages tiber-

wiegen. Wie anders wiirde sich jene erzitternde Quinte etwa von dem C-dur
der »Weihe des Hauses* oder von dem E-dur einer Bach'schen Verklarungs-

kantate (z. B. »Liebster Gott, wann word' ich sterben*. oder »Schlage doch,

gewiinschte Stunde*) abheben! — Einer der tiichtigsten deutschen Chor-
meister fuhrte dieser Tage an einem Bachfest beide Passionsmusiken auf.

Mit TJnrecht! Die Nebeneinanderstellung fordert ja zur Yergleichung heraus,

zieht also die Halfte der Aufmerksamkeit von dem Objekte ab, das sie sonst

ganz gefesselt halten wiirde; sie ignoriert iiber dem rein musikalischen den

poetisch-dramatischen und religiosen Gehalt des Werkes und weckt im Horer
statt heiBen Empfindeus kalte Kritik: zwei Leidensgestalten in einem Feste,

das ist wie zwei neunte Sinfonien an einem Abend. Wie anders wiirde am
Tage nach der Passionsmusik eine helle Osterkantate wirken, etwa »Der
Himmel lacht, die Erde jubilieret« oder >Kommt, eilet und laufet*! Nach
der Grablegung die Auferstehung, nicht aber zwei Grablegungen ; so will es

nicht nur die Religion, so will es auch die Musik, so wollte es Bach.

Diese Zusammenstellung mag beweisen, daB auch in Deutschland vielen

vorziiglichen Musikern die F&higkeit, Programme zu machen, noch nicht auf-

gegangen ist. Wer von dem feinsinnigen Italiener mehr erwartete, wurde
arg enttauscht. Schon seine Unterlassungssiinden wdren unverzeihlich. Seit

Jahren lechzt Rom nach einem Tropfen guter Orchestermusik; nun kommt
endlich Herr Toscanini fur bloBe zwei Konzerte, und auf seinen Programmen
fehlen Bach, Mozart, Schubert vollstandig, Beethoven ist nur mit einer

Sinfonie und einer OuvertUre, Frankreich nur mit einem der kindischsten
* >
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Satzchen von Berlioz, RuBland ttberhaupt nicht vertreten! Dafiir prangte

am Anfange des zweiten Konzertes eine schier endlose Sinfonie von Martucci,
die sich von ahnlichen akademischen Machwerken nur durch ihre totale Ge-
dankenlosigkeit unterscheidet; sonst pflegen die Sinfoniefabrikanten wenig-

stens irgendwelche biedere Themen nach klassischem Muster korrekt zu

verarbeiten, hier aber konnte von einem Thema, das ernsthaft diesen Namen
verdient hatte, ttberhaupt nicht die Rede sein, sondern ode blieb alles, ohne

daB auch nur geschickte Durchfiihrung oder reizvoller Klang iiber die Leere

hinweggeholfen hatten. Fragte man nach der Ursache, warum sich ein so

geistvoller Diligent sich dazu hergeben konnte, so hiefi es: »er ist mit dem
Komponisten so befreundet*, ungefahr wie im alten Rom die Advokaten vor

Gericht die Schuldlosigkeit ihrer Klienten weniger durch positive Tatsachen

als durch personliche Empfehlungen zu beweisen suchten. — Dankbar da-

gegen durfte man fur Sibelius' >8chwan von Tuonela« sein, der immerhin

ein kleines Stttckchen Melodie enthalt; wenn aber der ganze Charakter einer

Komposition in ihren Instrumentaleffekten besteht, noch dazu solchen, die

man aUmahlich recht oft gehort hat — hohe Akkorde achtfach geteilter

Violinen; dumpfe, tiefe Posaunen; auf- und niederrauschende Harfengriffe;

groBe Trommel mit Paukenschlageln pianissimo; das Melodiechen fortwahrend

im englischen Horn — , so darf man wohl fragen, ob das nicht die voll-

kommene Monotonie ist! Mag sie immerhin Charakter haben, einen Erholungs-

tropfen bot sie nach der Martucci'schen Wiistenei nicht; und damit man ja

nioht sobald wieder zu Kraften kame, sondern von einer Traumerei in die

andere geschaukelt wiirde, folgte nun das allerdings wunderbar ausgefUhrte

> Siegfried-Idyll*, und dann gar das gemeinhin als >Waldweben« bezeichnete

Potpourri aus dem zweiten Akte des > Siegfried*, das doch lftngst seine

Existenzberechtigung im Konzertsaale verloren hat, seitdem der ganze 'Sieg-

fried* uberall, selbst in Rom, auf der Btihne gegeben wird. Man war ver-

schmachtet, als mit der dritten Leonorenouvertiire die Erlosung kam; ganz

analog wirkte im ersten Konzerte die Eroica. Denn nach Isolden's Ver-
klarung, diesem SchluB der Schliisse, der wirklich keinerlei Kachfolge vertragt,

gab Herr Toscanini die >Fee Mab* von Berlioz, danach fthnliche Spielereien

eines unbedeutenden italienischen Opernkomponisten und, als ob es der sinn-

losen Matzchen und Kinkerlitzchen noch nicht genug wSre, den >Till Eulen-

spiegel* *) von Richard StrauB. Wahrlich, man fragte sich, ob nicht die

bekannte Regel vom Verstande der Tenore auch auf Kapellmeister Anwendung
fande; aber freilich, die technisch und geistig vollendete, hinreiBende Art,

wie Herr Toscanini Beethoven und "Wagner dirigiert, entschadigte schlieBlich

fur alle seine SUnden.

DaB nach zwei ausschlieGlich orchestralen Konzerten die Akademie auch

einige Solo-Virtuosen produzierte, wird man ihr um so weniger verdenken,

als unter ihnen der Cellist Casals mit einem durchaus noblen Programm
auftrat; wichtiger war eine Sitzung des fleiBigen Ros£-Quartetts mit "Werken

von Brahms, Beethoven und Schubert, namentlich aber der Versuch der

Akademie, mit dem eigenen Chore Bach und Handel herauszubringen.

Unter der energischen Leitung des Herrn Falchi gelangten die Kantate
>Ein feste Burg* und die Triumphszenen aus dem dritten Teile des »Judas
Makkabaeus* beinahe tadellos; ebenso das Oratorium »Jefte« von Carissimi,

1} In Deutschland denkt man dariiber wohl etwas anders. Die Redakt.
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das den gefahrlichen Posten zwischen den zwei wuchtigen Eckpfeilern ganz
gut vertrug. Hatte der Chor sich zuweilen etwas dynamische MaBigung auf-

erlegt und hatte man davon Abstand genommen, die Frauenstimmen durch
krahende Knaben zu verstarken, so waren die Werke noch besser zur Geltung
gekommen; aber auch so war die Wirkung gewaltig, und das ganze Koniert
muCte nach wenigen Tagen wiederholt werden. Damit ist die Bach-Stromung,
die Europas gesamtes Musikleben zu regenerieren berufen ist, auch in das

Herz Italiens gelenkt; hoffentlich wird sie den romischen Augiasstall reinigen,

denn wenn die mafigebende Instanz vor Biesenaufgaben wie der Reformations-

kantate nicht zuriickschreckt, wird sie sich mit den zuganglicheren und leichter

ansprechenden Werken Bach's gewifl bald befreunden. Es ware dies um so

notiger, da hier ein gewisser Costa zuweilen Auffuhrungen alter, auch Bach-
scher Musik veranstaltet, die unter dem Aushangeschild *Societd G. S. Bach*,
die Fremden anlocken, jedoch infolge absoluter Talentlosigkeit und riicksichts-

loser Anderungswut des Dirigenten nur das Vorurteil zu verbreiten geeignet

sind, dafi Bach unertraglich langweilig ware.

Ermutigung dagegen verdienen die Kammermusiken des Herrn Gulh
mit dem Streichquartett Fattorini. Heir Gulh ist ein begabter Pianist,

der sich in der Heimat ausgezeichnet, im Auslande vervollkommnet hat; sein

sizilianisches Temperament hinderte ihn nicht an ernsthaften, griindlichen

Studien, und so zeigen alle seine Programme, in Solokonzerten wie in

Kammermusiken , das Kesultat vieljahriger zaher Arbeit. Im abgelaufenen

Winter war seine Tatigkeit um so willkommener, da das bekannte Quartett

der Konigin-Mutter, dessen erster Geiger, Monachesi, im gegenwartigen

offiziellen Italien schwerlich seinesgleichen hat, aus unaufgeklarten Grunden
beharrlich schwieg. Freilich wenn Herr Gulh im ersten Konzert mit einem
Klavier-Quintett (Fis-moll, Op. 30) von Friihling anriickte, so hatte er

das ruhig lassen konnen; solche Arbeiten gehoren in die Kategorie Mar-
tucci. Im librigen aber wird man seine parteilose Novitfltenwahl ebenso

billigen wie seine gleichmaBige BerUcksichtigung der klassischen und roman-
tischen Traditionen ; besondere Anerkennung verdient die "Wiedergabe von
Bach's Klavierkonzert in D-dur mit 8treichinstrumenten und die Unter-

brechung des formalen Einerlei durch erlesene Gesangstticke. Nur in der

Wahl der Sangerin mag er ktinftig vorsichtiger sein; allerdings sind brauch-

bare Exemplare dieses Artikels jetzt in Italien so selten als anderswo, aber

wozu eine Amerikanerin engagieren, wenn in Bom eine Pettigiani lebt?

Bei dieser Gelegenheit seien einmal alle Sangerinnen, die sich an Schubert's
>Du bist die Ruh« wagen wollen, vor veralteten Ausgaben gewarnt; will

man sich wirklich, statt die prachtige Gesamtausgabe zu benutzen, mit dem
bekannten ersten Album begniigen — etwa wie gewisse Leserinnen von eng-

lischer Literatur nichts anderes kennen als >Tauchnitz' Edition « — , so nehme
man wenigstens die neuesten Auflagen, damit man nicht so emporende Druck-
fehler fortpflanze wie das fes im dritten Takte der letzten Strophe des ge-

nannten Liedes. Die Note heifit des
y
wie die entsprechende der voraufgehenden

Strophe. —
Neben alien diesen Gebieten ausiibender Tonkunst mufite dasjenige un-

erwahnt bleiben, auf dem gerade Bom am meisten berufen wa*re, alte

Traditionen aufrecht zu erhalten: das des geistlichen a-csippella-Ges&Tiges.

Aber diese Tradition ist langst erloschen; selbst der ErlaB des Papstes hat

die Menschheit aus ihrer allgemeinen Indifferenz nicht aufzuriltteln vermocht.
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Und doch besitzt Rom den Musiker, der fahig ware, neues Leben in diese

Ruinen zu bringen: der Organist der Ludwigskirche, Herr Boezi, hat bei

verschiedenen Gelegenheiten, namentlich bei der jiingsten Gedenkfeier fur

Konig Humbert im Pantheon, gezeigt, wie man einen Chpr einzustudieren

hat, wie auch mit numerisch beschranktem Material die groBen Aufgaben zu
losen sind, die uns die Renaissance hinterlassen hat. Hier war alles voll-

kommen, Auswahl der 8tiicke, Reinheit des Gesangps, Schonheit des Tones
und Belebtheit des Vortrages; man sollte meinen, daB Staat und Kirche
wetteifern wurden, sich eine solche Kraft zu sichern. Aber nein, die Humbert-
feier fand zwar im groBten antiken Tempel, jedoch mit AusschluB der Offent-

licbkeit statt, und andere Zeremonien dirigiert Herr Boezi zwar offentlich,

aber ohne offizielle Hilfe und ohne irgendwelche Reklame. Die Bureaukratie

laBt ihn sich mit gewohnter Schlauheit entgehen, um allerlei unfahige Charla-

tane zu unterstiitzen ; auf dem Quirinal hat man von Musik keine Ahnung,
und im Vatikan regiert der Massenproduzent Perosi: so wird wohl alles

beim alten bleiben und die gute italienische Chormusik wiirdige Pflegestatten

nach wie vor nur in Frankreich und Deutschland finden.

Da nun das Kapitel der Privatauffuhrungen einmal gestreift ist, so mag
hier eine Tatsache registriert sein, die wenigstens den Chronisten interessieren

wird. Joachim hat mit seinen Genossen in funf Sitzungen Beethoven's
samtliche Streichquartette aufgefuhrt. Als Lokal war ihm dafur vom franzo-

sischen Botschafter ein mit Fresken von Carracci geschmiickter, akustisch sehr

giinstiger Saal des Palazzo Farnese zur Verftigung gestellt worden, was zu

allerlei torichtem Klatsch gegen die deutsche Botschaft, aber auch zu harm-
losen deutsch-franzosischen Kiinstler-Verbruderungsfesten AnlaB bot; die

Subskribenten zahlten marchenhafte Preise, zum Teil wohl mehr wegen des

vornehmen Empfanges und der (arg iiberschatzten) Freskomalereien als wegen
Beethoven und Joachim; Unternehmer der Tournee war der durch seine Musik-

schriftstellerei wie durch seine Ehe mit Teresina Tua bekannte Graf Fran chi.

Die deutsche Kolonie feierte den Geigenmeister mit abruzzeser Volkstanzen

und deutschem Freibier.

Alles das hatte auch anderswo geschehen konnen; es steckt so gut wie

nichts spezifisch Romisches auch nur Italienisches darin. Um so lieber kon-

statiert man das schdne Talent eines jungen einheimischen Komponisten, der

hoffentlich von sich reden machen wird: Herr Vincenzo Tommasini zeigte

in einem Konzert eigener Werke, teils f&r Streichquartett, teils fur Orchester,

daB er liebenswiirdigste Melodik mit kiinstlerischem Geschmacke verbindet

und griindlich genug gelernt hat, um mit seinen Schatzen rationell wirt-

schaften zu kSnnen. Seine Harmonic ist klar, seine Instrumentation sach-

gemaB, beides klangvoll und ganzlich unbeeinfluBt von den Verschrobenheiten

der "Wagnerianer; mochte doch die Oper »Medea « halten, was ihr Yorspiel

ankundigt! — Roms Angesicht verandert sich von Tag zu Tag; lange Zeit

verschwand das Alte, ohne daB auch nur Versuche gemacht wurden, im Neuen
Ersatz zu bieten. Jetzt regt sich unter dem Einflusse des Internationalismus

ein ungeahnter Tatigkeitstrieb : vielleicht kommt er schlieBlich doch auch der

Musik zugute.

Rom. Friedrich Spiro.

Z.d.U. VI. 33

Digitized by VjOOQIC



430 Musikberichte.

Mugikberiohte.

Berlin. Oper. Das Konigl. Opernhaus hat am 19. Juni die Saison beschlossen

;

in dieser kamen 62 Opern (darunter sechs nicht den Abend fullende) von 25 Kom-
ponisten zur Auffuhrung. 78 Vorstellungen entfielen aaf Wagner, dessen 10 auf dem
Spielplan befindliche Werke im Mai in einem Sonderzyklus zu erfreulicherweise er-

maftigten Preisen gegeben wurden ; mit 35 Auffiihrungen ist dann Leoncavallo (27 Ro-
land von Berlin, 8 Bajacci) vertreten, mit 20 Mozart, 19 Humperdinck, 15 Nicolai,

13 Thomas, 11 Bizet, Gounod, Massenet, 10 Weber, 9 Auber, 8 Mascagni, 7 Meyer-

beer, 6 Lortzing, Saint-Saens, Verdi, 5 Beethoven, Boieldieu, Hans Sommer (RiibezahlJ,

3 Cornelius und Kienzl, 2 Donizetti, 1 d'Albert, Gluck (!), Offenbach.

Das Theater des West ens brachte noch kurz vor Ablauf der Spielzeit Marsch-

ner's im Konigl. Opernhaus leider seit Jahren fehlenden >Hans Heiling c heraus, ohne

jedoch berechtigten Anspriichen ganz zu geniigen.

Im National -Theater, das seine erste Saison am 31. Mai beschlossen hat,

gastierte Charlotte Wyns als Favoritin (Donizetti) und Rose in Maillart's »G16ckchen

des Eremiten< mit groftem Erfolg, der in gleicher Weise ihrer feinen Gesangskunst

wie ihrem Darstellungstalent zuzuschreiben war.

Ernst von Wolzogen, der an Stelle der »verschlampten Operette* der feinen

komischen Oper zu ihrem Recht verhelfen wollte, ist klaglich gescheitert: sein mit
groBer Reklame in Szene gesetztes Opernunternehmen hat kaum sieben Wochen ge-

dauert; viel Geld ist nutzlos verschwendet , das Personal stellenlos geworden. Ab-
gesehen von den beiden tiichtigen Kapellmeistern Erich Band und Leo Fall enthielt

es nur wenig brauchbare Krafte, das Orchester (sog. Berliner Tonkunstler-Orchester)

war auch recht minderwertig. Vor allem hatte sich Wolzogen, der auch als Regisseur

ziemlich versagte, in der Auswahl der Werke geirrt. Zur Eroffnung fuhrte er eine

Vertonung des heiteren Festspiels >Das Urteil des Midas c von Wieland auf, zu dem
Hans Hermann eine im Wagnerstil gehaltene, zu dem satirischen Text nur wenig
passende Musik geschrieben, und die von ihm selbst nach Heine's Reisebildern bear-

beitete zweiaktige Oper »Die Bader von Lucca c, deren Text in Wahrheit ein richtiges

flottes und witziges, freilich anriichiges Operettenlibretto war. Bogumil Zepler, der

Komponist dieser »Bader von Lucca* hat auch in diesem Werke die Erwartungen,

die man einst auf ihn setzen konnte, nicht erfiillt; seine Ensembles'atze waren noch
am besten geraten, manche Feinheiten im einzelnen konnten doch nicht dariiber

hinwegtauschen, daft die musikalische Erfindung eine nur schwache war, die Musik
im allgemeinen nicht recht dem Texte entsprach. Trotzdem dieses Werk keinen

Kaasenerfolg hatte, muftte es immerfort gegeben werden, weil kein anderes vorbereitet

war. Das >Urteil des Midas« war bald abgesetzt worden; dafur wurde einige Male
der Einakter »Reklame c, Text und Musik von Martin Jacobi, aber so senlecht ge-

geben, daft die besonders schon gearbeiteten und wohlgelungenen Ensembles'atze nicht

recht zur Wirkung kamen. Endlich waren »Die Pfahlbauerc, eine dreiaktige Oper
(nach Vischer's Roman »Auch einerc) von Laufs, Musik von Wilhelm Freudenberg
einstudiert, ein Werk, das fiir den Mainzer Karneval im Jahre 1877 zur Verherr-
lichung des Weinbaus geschrieben war, aber der Erfolg der zwar sorgfaltig gearbeiteten,

aber wohl schon 1877 altmodischen Musik zu den »Pfahlbauern« war ein solcher, daft

nach der zweiten Vorstellung die Wolzogen-Oper ihre Pforten schlieften muftte.

Am 17. Juni wurde die hier seit Jahren von Direktor Heinrich Morwitz mit
Erfolg geleitete Sommeroper, deren Personal fast immer wiederkehrt, mit Karl Weis'
hier schon ofters aufgefiihrter Volksoper »Der polnische Jude« eroffnet.

Wilh. Altmann.

Bonn. Beethoven-Feier. VII. Kammermusikfest in Bonn (28. Mai bis

1. Juni!. Wiesen die Programme der friiheren Feste wenigstens teilweise eiu einheit-

liches Bild auf, so war das diesmal, abgesehen von dem vierten, Beethoven allein

gewidmeten Tage, nicht der Fall. Joachim's Quartett, die Pariser Vereinigungen

:
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•Socie'te* des Instruments Anciensc and >Soci6te* des Instruments a Vent*
batten sich mit den Herren Busoni, vonDohn&nyi und Tischer-Zeitz vereint,

um in bunter Folge neben anderen Werke der groBen Wiener Zeit der Tonkunst,

alterer franzosischer Komponisten und moderner Autoren aufzufiihren. Uber die kiinst-

lerischen Leistungen selbst braucht an dieser Stelle nicht mehr gesagt zu werden, als daB
8ie insgesamt vortrefflich waren und das Fublikum zu lebhafbestem Beifall hinrissen.

Von Haydn kam das F-dwr-Oktett fur Blasinstrumente, das C-dwr-Quartett op. 54*,

von Mozart das Quintett in Es-dur (Kochel 452), das Streichquartett in Es (Kochel 428),

von Beethoven die Werke op. 592 , 702 , 95, 96, 16, ia2 , 78, 131, 110, 20 in der an-

gegebenen Reihenfolge zur Auffuhrung. Die Programme zeigten ferner die Namen:
Friedrich der GroDe (Flotensonate mit Klavierbegleitung), J. J. Mouret (Diver-

tissement in D-dur)i A. B. Bruni (III. Sinfonie in G-dur), A. C. Destouches, Fr.

Cupis de Camargo, A. M. Gasp. Sacchini (kleine Stucke], J. B. Borghi
(HI. Sonate fur Viole d'amour und KontrabaB), M. Pign. Monteclair (Ballet-Diver-

tissement), das Ballet des plaisiers (1655) eines Unbekannten und je ein Werk von
Brahms (op. 5I2), St.-Saens (op. 79) und Th. Gouvy op. 71. Bunt genug war es

also schon, und man darf auch aussprechen, daB diese Buntheit trotz der ganz vor-

trefflichen Leistungen dem Eindrucke des gesamten Festes geschadet hat. In der

Instrumentalmusik ist zwar die Wirkung durch den Kontrast eine Hauptsache, allein

diese darf doch nicht in der Weise erzielt werden, daB man den witzig-frivolen Mouret
neben Beethoven stellt. Ich meine, gerade die Bonner Feste sollten sich von der

billigen Art, Programme zusammenzustellen, wie sie in den Dutzendkonzerten herrscht,

freimachen und nur und immer nach den hochsten kunstleriscben Rucksichten zu-

sammengesetzt werden. Gerade die Bonner Feste, denn zu ihnen kommt das blasierte,

moderner Sensation nachlaufende Publikum kaum bin oder zeigt sich doch in ver-

schwindender Minderheit, w'ahrend den Hauptteil der Besucher die ausmachen, welche

die Kunst wirklich tief im Herzen tragen und fur die von der Musik als Kulturmacht
zu leistende Aufgabe erfiillt sind, fiir sie nach auBen hin wirken kounen und wirken
wollen.

Es ist in der Tat ein GenuB, diese Bonner Feste inmitten gebildeter Menschen
zu verleben und all den mystischen Tiefsinn, der uber die modernste Musik von deren

eingeschworenen Aposteln zum allgemeinen Besten geredet und geschrieben wird. nicht

zu horen oder zu lesen. Aber gerade weil das Publikum der Bonner Feste ein beson-

deres ist, diirfte man ihm Zusammenstellungen der angegebenen Art ersparen. Etwaa
anderes ware es, die Entwicklung der Kammermusik etwa an funf Abenden zuzeigen:

da wurden die franzosischen Ktinstler der alten Instrumente ganz anders zur Wirkung
kommen als hier, wo man unter Beethoven'schen Offenbarungen den Kl'angen des

Clavecin nur wie eines gewissen pikanten Kuriosums lauschte!

Gern mochte ich einiges iiber die von der Societe* des Instruments Anciens ge-

spielten Kompositionen sagen, die ohne Zweifel von H. Casadesus, dem Leiter der

verdienten Gesellschaft uberarbeitet wordeu sind. Allein die Angaben des Programm-
buches, das auch eine faksimilierte Wiedergabe von Beethoven's letztem Willen vom
23. Marz 1827 enthalt, sind dazu nicht erschopfend genug, und die Werke selbst liegen

nicht vor. Wilibald Nagel.

Dresden. Die Direktion des Konigl. Opernhauses hat noch kurz vor SchluB
der rasch ablaufenden Spielzeit ein Werk von Ferdinand Paer gegeben, der im
Anfang des vorigen Jahrhunderts auch einige Jahre in Dresden Hofkapellmeister ge-

wesen ist. „Der Herr Kapellmeister oder: Antonius und Kleopatra" heiBt

diese komische Oper in einem Akt, die Hans Brennert und Wilhelm Kleefeld
in Text und Musik neu herausgegeben haben, und die auBerdem noch eine besondere

Einrichtung fur die hiesige Hofoper erhalten hat. Vieles ist schwer in der Kunst, be-

sonders schwer ist es aber, den ausgepragten Stil einer Zeit dem Geschmack einer

anderen anzupassen. Dem „Herrn Kapellmeister4* liegt eine harmlose Geschichte zu-

grunde. Barnaba, so heiBt er, hat eine Oper komponiert, deren Titel ^Antonius und
Kleopatra" lautet. Es ist naturlich nach seiner Ansicht ein Meisterstiick und kann
nur in der Scala in Mailand aufgefuhrt werden. Um dies zu erreichen, hat er den

33*
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Direktor und den ersten Tenor zu sich zum Essen eingeladen. An ihrer Stelle kommen
ein franzosischer Offizier und dessen Bursche, die seine Oper wohl nicht auffuhren

konnen, sich jedoch sein Essen gut scbmecken lassen und schlieBlich seine Miindel
und seine Haushalterin heiraten. Das ist ein harmloser Scherz, der ungefahr eine

Stunde ausfullen konnte. Er dauert aber, nachdem er schon aus den urspriinglichen

zwei Akten in einen zusammengezogen und auch sonst noch gekiirzt worden ist, eine

und eine halbe Stunde! Das ist zuviel und wirkt ermiidend. Obendrein singt Herr
Scheidemantel, der die Rolle des Kapellmeisters vorziiglicb spielte, noch eine lange
Arie, die an sich sehr schon ist und auch in den Stil der Musik hineinpaBt, da sie

einem andern Werke desselben Komponisten entnommen worden ist, die aber an
dieser Stelle den schon schleppend gewordenen Gang der Handlung noch mehr
lahm legt. Auch sind eine Menge gesanglicher Yerzierungen an verschiedenen Stellen

in die Musik hineingearbeitet worden, die nicht in jene Zeit und nicht in die heutige,

sondern in die dazwischenliegende gehbren und darum gar nicht so wirken konnen,
wie sie sollen. So, wie sie hier auftreten, klingen sie, noch dazu in der eingentiimlichen

Gestalt, die sie erhalten haben, wie eine Parodie auf die Koloraturen eines Rossini,

Bellini und besonders eines Meyerbeer, was sie jedoch nicht sein wollen und konnen,
da das Werk aus einer vorhergehenden Zeit stammt. Auch derartige Verzierungen,

wenn sie eben nicht sinnlose Schnorkel a la Meyerbeer sein sollen, haben ihren Stil,

ihr Geprage, das aus dem Gebilde der Melodie oder der verschiedenen Themen her-

ausentwickelt werden muB.
Man soil auch bei diesen Versuchen, die auf eine Neubelebung dramatischer

Werke abzielen, nie auBer acht lassen, daC auf der Biihne die Musik nicht frei schalten

und walten kann, wie sie gern mochte, sondern daB sie immer an gewisse Riick-

sichten auf die Eigenart der Handlung gebunden ist. Das haben selbst kleinere Meister,

wie Paer einer war, wohl gefUhlt und gewuBt und — beachtet. Darin muB man sie

nicht storen. E. R.

Diisseldorf. 82. Niederrheinisches Musikfest. Die Programme der nieder-

rheinischen Musikfeste pflegen so umfangreich zu sein, daft eine eingehende Besprechung
im Rahmen dieser Zeitschrift unmbglich ist. Aus der langen Reihe der Werke, die

in diesen Pfingsttagen in Diisseldorf geboten wurden, mogen darum nur diejenigen

hervorgehoben werden, die ein besonderes, tiber den GenuB des Augenblicks hinaus-

gehendes Interesse verdienen.

Die »Sonata pian e fortec von Giov. Gabrieli, mit der das Fest eroffnet

wurde, ist charakteristisch fur den Beginn der selbstandigen Instrumentalmusik am
Ende des 16. Jahrhunderts. Man erkennt die vokale Natur des Satzes, dessen Aus-
fUhrung zwei Blaserchoren zufallt, auf dem Hintergrunde einer diskreten Streicher-

begleitung (die ursprunglich wohl auch fehlte). Eine einheitlich orchestrale Wirkung,
bei der Bias- und Streichorchester verschmelzen, ist noch nicht erreicht, und der vor-

heiTschend glanzende, pompose Klangcharakter des Blechs wirkt auf die Dauer ermii-

dend. Der, wie immer bei G. Gabrieli, sehr klangschone Satz wiirde noch gewinnen,

wenn die beiden Blaserchore in einer gewissen Distanz voneinander aufgestellt und
durch das voile Streichorchester (nicht nur Bratschen) begleitet wurden : diese Art der

Ausfuhrung wiirde sich wohl auch der historisch richtigen am meisten annahern. —
Zur >Urauffuhrung« gelangte eine >Sinfonie a 2 Travers., 2 Violini, Viola e

Bassoc von Wilhelm Friedemann Bach, offenbar die Einleitung zu einer Kan-
tate. An ein ernstes getragenes Vorspiel schliefit sich ein sehr schon durchgefiihrtes

Fugato. Auch kleinere Orchestervereinigungen dtirften in dem prachtvollen Stiick eine

wertvolle Bereicherung ihres Repertoirs finden.

Als Hauptnummer des Festprogrammes erschien diesmal HandeTs >Israel in

Agyptenc. Man sollte meinen, daB die Entfaltung so groBer Chormassen, wie sie

nur ein Musikfest aufbieten kann, den Vokalsatzen Handel's schon durch das bloBe

Volumen zu machtiger Wirkung verhelfen miisse. Uberraschenderweise war dies nicht

der Fall. Die fortwahrend drohnende Orgelbegleitung, die ihre Funktion als stutzen-

der GeneralbaB weit uberschritt, erdriickte selbst diesen 400stimmigen Chor, lieB

keine rechte Steigerung aufkommen, und wirkte geradezu betaubend. Man atmete
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auf bei den Rezitativen und Arien. Bei diesen scheint mir die von Chrysander
geforderte einheitliche ELlavierbegleitung den Vorzug vor der Orchesterbegleitung zu

verdienen. Das eingelegte Arioso »Dank sei dir, Herrc (von Prof. Ochs im Autograph
einer >Cantata con stromenti* entdeckt) war sogar durch die TJnterstutzung von Solo-

geige und Harfe so schmachtend geworden, daB man kein Stilpedant zu sein brauchte,

um es deplaciert zu finden. GroBer als das groBe HandeTsche Werk erschien Bach's
kleine Pfingstkantate >Also hat Gott die Welt geliebt*. Hier kam auch der Chor
zu seiner vollen Wirkung.

In der Pflege neuer und neuester Musik geben die niederrheinischen Stadte dem
iibrigen Deutschland nichts nach. Yon den Werken eines ganz Modernen, Frederik
Deliu9, wurden dort schon eine ganze Heine aus der Taufe gehoben (ein Klavier-

konzert, mehrere sinfonische Dichtungen und eine Oper). Unter Programmnummera
des Musikfestes gehorte das sinfonische Gedicht >Appalachia« unstreitig zu den
interessantesten. Es schildert die Eindriicke, die Delius bei langerem Aufenthalt im
Siiden Nordamerikas gewonnen. Die gesattigte Stimmung der exotischen Landschaft,

ihrer seltsamen Linien und gltihenden Farben, des siidlichen Lebens und der Stille der

Nacht wird uns durch ein tftnendes Gemalde suggeriert. Der fremdartige Reiz geht in

erster Linie von der Harmonik und der Orchesterbehandlung aus. Doch auch im For-
malen geht Delius seine eigenen Wege: Das Hauptthema, ein nigger-song erscheint

in einer Reihe von Variationen. Doch wird das Thema selbst rhythmisch und melodisch

nur wenig verandert; vielmehr hebt es sich, wie eine Art Leitmotiv, von einem
wechselnden Hintergrund musikalischer Stimmungsbilder ab. Eine eigenartige Yer-
wendung erfahrt auch der Chor. In einigen Yariationen ist er nur, gewissermaBen
als Orchesterin8trument , zur farbigen Erhohung des Klanges herangezogen; eine

Yariation ist durch einen sehr klangschonen a-cappeUa-Svitz gebildet; im Finale endlich

vereinigen sich Chor und Orchester zur hochsten Steigerung. Delius dokumentiert

sich in seiner »Appalachia« als musikalischer Impressionist, er verfolgt Shnliche Ziele,

wie die Manet, Monet, Renoir usw. in der Malerei. Ob die musikalische Produktion
dauernden Gewinn aus diesen Versuchen ziehen wird oder nicht — man wird der

Bemuhung um neue Mittel und Wege des Ausdrucks in jedem Falle Interesse und
Forderung nicht versagen diirfen.

Auf derFolie des fesselnden Werkes von Delius wirkte Martucci's Liederzyklus

>La canzone dei ricordi* doppelt schal. Fur deutsches Empfinden ist diese lange

Heihe teils traumerisch-stiBer, teils 'auBerlich dramatischer Erinnerungen schwer zu

ertragen.

Man hatte diesmal von der Mitwirkung eines zweiten, auswartigen Festdirigenten

abgesehen. Um so mehr ist die gewaltige Leistung von Prof. J. Buths zu bewundern,
der allein alle Proben und Auffuhrungen mit Hingabe und Begeisterung leitete.

E. v. Hornbo8tel.

Eisenach.' Die Bachkonzerte der Berliner Singakademie. Uber die

Konzerte, die zugunsten der Erwerbung des Greburtshauses von Johann Sebastian Bach
stattfanden, kann sehr kurz berichtet werden, da sie allbekannte Werke boten, vor

allem die beiden groCen Passionen. Gern hatte man allerdings statt der einen Pas-

sion ein der festlichen Yeranstaltung und der Jahreszeit angepaGtea Programm ge-

sehen, ein echtes Pfingstprogramm mit jubelnden Kantaten, wozu die Werke Bach's

ja formlich einladen. Die ausgezeichneten Chorleistungen des Yereins unter der Lei-

tung Professor Schumann's wie die des Berliner philharmonischen Orchesters sind so

bekannt, daC daruber kaum viel zu sagen ist. Sehr schon war besonders der sinn-

gemafie Yortrag der Chorale, selbst wenn man, wie z. B. mit dem Fortissimoanfang

des wehmiitigen Chorales >Wer hat dich so geschlagen* (Johannespassion) nicht ein-

verstanden sein konnte. Der Chor singt seine Partie geradezu virtuos, was bei solchen

Bepertoirewerken allerdings erklarlich ist. Wenn man beziiglich der Auffassung auch

ofters anderer Meinung sein konnte, so entschadigten dafiir wieder andere Stellen.

Die Tradition des Yereins bringt es wohl mit sich, daB er immer noch mit einem

Apparat musiziert, der der Musik der Bach'schen Zeit nicht entspricht, daB man z. B.

die Hesitative statt mit dem Klavier mit der Orgel begleitet, dieselben dirigiert und
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der GeneralbaBspieler nicht in direkter Fuhlung mit dem Solisten steht. Wenn der

Yerein einmal mit den Stilprinzipien des Bach'schen Orchesters Ernst gemacht haben
wird, wird es wohl auch nicht mehr vorkommen, daC man das Klavier in Kammer-
musikwerken teilweise weglaCt oder eine Ba&stelle, die mit einer Solovioline and
Solooboe korrespondiert, mit alien Kontrabassen und Violoncellis eines modernen Or-
chesters beantwortet usw. Auch werden die Solisten dann wohl einheitlich musizieren

mussen, man wird auf den Bach'schen Stil bis auf scheinbare Kleinigkeiten, wo z. B.

Vorschlage zu machen siud oder nicht, eingehen, allem, der Besetzungsfrage usw. wird
man Aufmerksamkeit schenken. A. HeuB.

London. — F. X. Garneau and W. Kingsford have written French and English

histories of Canada. L. H. Frechette the "Quebec Lamartine" has turned French
verse, and W. H. Drummond French-Canadian patois-verse. But in the sense that

Bret Harte (IV, 603) further south threw a mantle of genius round California, Canada
vate caret. The vast expanse equal to Europe, from the Schickshocks to Mt. Elias,

from the fogs of Labrador to the quiet shimmer of the Pacific, seems one great ro-

mance. Land of biting winter and scorching summer. Land of the treacherous

muskeg, the rolling prairie, and the towering Rockies. Land of the albatross, arctic

fox, beaver, bison, carcajore, caribou, coyote, golden eagle, grizzly bear, laughing

goose, mink, moose, musk-ox, puma, racoon, wapiti, and other bewitchingly-mamed
animals. Land of the red-man, handsomest of human races, if Jews can cede that

honour. Land of the manitou, the grave war-dance, and the endless pow-wow. Land
of the thousand Indian nature-names: — "Ye say their cone-like cabins That clustered

o'er the vale Have disappeared as withered leaves Before the autumn gale; But their

memory liveth on your hills, Their baptism on your shore; Your ever rolling rivers

speak Their dialect of yore". From the modern-Europe point of view Canada is

fundamentally French, an oft-forgotten fact. Near on 4 centuries ago the French
colonists from Normandy, Brittany and the Basque Provinces sailed into the St. Law-
rence, and in the Nouvelle France founded their Acadie. Thence on to the interior

wilderness. For 2V4 centuries the country was theirs, and as a Latin race they sank

into the soil in a way northern races never do. Even at the change, their religion

and law remained paramount. They are still nearly l/3rd of the population. The
great mass, of all races, are still Catholic. As a consequence, (for, unlike the music

of the imported negro in the United States, Indian primitive music has had no prose-

lytizing effect) the folk-music of Canada is wholly French, and from Celtic France-

Specimens are in Ernest Gagnon, "Chansons Populaires du Canada". And thus to

music-reporting. — "Mackenzie" is the largest Province of Canada, and a seventh of

the whole; named after adventurous Sir Alexander Mackenzie of Inverness, (1775

—1820, Voyages from Montreal, (1801). And fittingly the present Sir Alexander

Mackenzie has composed the first art-music founded on Canadian folk-soug. His new
"Canadian Rhapsody", op. 67 (Breitkopf and Hartel, Partitur Bibliothek 1914) has

been produced at the Philharmonic. Airs were selected on his 1902 Canadian tour

[IV, 499, 642, 663). First movement is in prelude form; D major, with Fminor middle-

episode; brisk, with a continuous 6-8 swing, carries the hearer irresistibly into the

Breton -Canadian atmosphere. Two airs used in major "C'etait un vieux sauvage,

Tout noir, tout barbouille, Ouich'ka", and "C'est la belle Franchise". The noble

Iroquois may be ferociously painted, but to call him black! Episode (wood-wind and

horn) is the complete air, "Isabeau s'y promene". Simple harmonic transition without

break to slow movement in A minor; this also flowing in 12-8, a simple ternary with

new theme helping in the middle, is a broadly melodious form in which M. greatly

excels; after the middle part in C, E, and A •», comes a subtle insinuating new enhar-

monic 4-3 chord, to disprove that harmonies are exhausted, and so the reprise; the

composition, whether as air or art-work, is of surpassing loveliness. The main air

sings of Ottawa, "La, iousque ya des jolies filles, Qui sont parfait
1

et gentilles"; the

subsidiary air is "Un Canadien errant". A prelude and a song created to these ears

desire for something definitive to follow, but two-thirds of last movement are a se-

quence of different keys, tempo's, and airs; only at the end comes D major again
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with a rattling air ("Vive la Canadienne", Lower Canada National Anthem) to con-

clude. This construction did not seem successful. However it is a first impression, and
one rhapsodizes in a rhapsody. The whole work is with its abundant sweet themes
of keen interest, carries the spirit into a new-old romantic World, and is of splendid

workmanship.
Also at Philharmonic, of slighter texture, Edward German's new "Welsh Rhap-

sody" (Novellos), 4 linked movements, on old Welsh airs. No. I is extended fantasia

on the 4/4 Liberty-song, "Loudly proclaim" (formerly "Departure of the Bang", Ymada-
wiad y Brenin); seemingly would have been more effective if written on an even

tempo all through. II is fantasia on the 6/8 Hunting-song "Hunting the Hare" (Hala'r

ysgyfarnog), working in the 4/4 "Bells of Aberdovey" (Clychau Aberdyfi) as episode

;

all Welsh airs suppose harp-accompaniment, and protest must be made against doubl-

ing the tempo of the former, so as to use it as a jig or saltarello; which measure
also comes too early in the work; this jig-mannerism indeed of German's detracts

from a charming talent and perhaps the lightest comedy-touch in England, m is

an irreproachable slow lyric on the 3/4 Funeral-song "David of the White Rock"
(Dafydd y Gareg Wen), with original episode. IV works up fantasia-wise to the 4/4-

"March of the Men of Harlech" (Rhyfelgyrch Gwyr Harlech). The bright tuneful

work will have a vogue. Yet it sounded even better a week before when scored for

Sousa's band (with cuts) by Dan Godfrey. Sousa is adding British works to his repertoire.

For full account of his band see IV, 680. His significance is usually under-estimated.

Remembering that the United States are musico-historically an infant, and allowing

tor nature of environments, S. has done as much for them through the simple march-
forms, as did Smetana for adult Bohemia through the polka, and the Strausses for

art-impregnated Austria through the waltz.

Also at Philharmonic, Stanford's recent fine classic for the Leeds Festival, the

Violin concerto in D, op. 74 (Breitkopf and Hartel, Partitur-Bibliothek, Volksaus-

gabe 2029). As the total art-output of S. is homogeneous, so the interior of his

works; thus in the first movement, subject 1 melts into subject 2, this only differen-

tiated by a 3/2 as against 4/4; the whole a perfectly-balanced and rich banquet for

the ear. The Andante ("Canzona") is as nett as the 1st movement is massive. The
Rondo is one of the brightest ever written, from Haydn till today; the gay theme-
handling smoothly incessant. C'est la plus difficile que d'ecorcher la queue; in which
S. never fails. The violin passages are brilliant, without forced virtuosity. Admirably
played by Achille Rivarde, who advances in public esteem.

The Flemish are our first-cousins tend handsome ones), only 60 miles distant, and
talking almost our language. The Ostend coast was the nearest over-water landing-place

for our forefathers, and it was from Portus Itius in that quarter that Julius Caesar came
to invade us. Flemish merchants founded the London Hanse. Louis Hillier (violinist,

entrepreneur) gave excellent French Plays in London last year; and this year has

brought the Ostend Kursaal orchestra (apparently the best in Belgium) for a 6-day

Festival at Queen's Hall. The 125 filled the whole orchestra-space, an unusual sight.

The doublebasses were ranged at the back, and though a curious thread of violon-

cellos ran down the band joining them to 2 or 3 violoncellos close under conductor,

the basses were not as one; indeed Gallic nations seldom mark well their bass-rhythms.

On the other hand, the total elan was spendid, due no doubt to the Flemish violin-

school. The tempi were much quicker than usual here. The strings 22, 20, 15, 15, 10;
against 16, 16, 12, 12, 10 of our Philharmonic, etc. The sonority of the band was
conspicuous. The wood-wind had an excellent pianissimo. Conductor (since 1890)

Leon Rinskoff, b. 1862, Ghent Conservatoire, and in 1902 wrote the cantata for statue

of Leopold I. Soloists, Helene Feltesse (mezzo-soprano), Van Dyck (tenor), De Greef
(pforte.), Cesar Thomson (violin), Gerardy (violoncello), and others. — Admirable pro-

grammes of 31 items, 8 new to London. Head and shoulders above other works per-

formed (not counting universal-masters) were: — Berlioz' "Benvenuto" overture,

Svendsen's "Carnaval a Paris" and Norwegian Rhapsody no. II, and Franck's "Psyche
and Eros" (arr. as suite by composer without the choruses;. The first 2 movements
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of Paul Gilson's uLa Mer" were nothing particular; 5 4 time takes a composer out

of himself and begets poetry, to many the 6/4 movement in the "Pathetic" symphony
is the best (and Nikisch makes it as plastic as 4/4), and so here the 3rd movement;
the finale is perhaps the best-sustained "storm" ever written. Henri Rabaud's Diver-

tissement on 4 Russian Airs was poor; the Russians do that much better themselves.

Charpentier'8 "Impressions d'ltalie", like so many others, had very little of Italy about
them. The Symphony in F of Theo Ysaye (brother of the violinist) was a remarkable
Franckian composition, with modern developments not too well correlated. G. Pierntfs

Concertstttck for Harp (Mile Stroobants) and orchestra was a truly admirable compo-
sition, bringing out harp in quite unusual yet effective form ; a model of such things.

P. Dukas's Symphonic Poem "L'Apprenti Sorcier", with extraordinary wood-chopping
and deluge effects was most clever and agreeable and uncommonly well sustained; it

closed the Festival with a snap. One British work (new) was played, Joseph Holbrooke's

15 Variations on "The Girl I left behind me", which must unfortunately be condemned.
In the course thereof, 7 other airs, "Blue Bells of Scotland", "Minstrel Boy", "Auld
Lang Syne", "Tom Bowling", "My Lodging's on the Cold Ground", "Rule Britannia",

and "British Grenadiers", come in fragmentarily as counterpoints, etc. Praise is

naturally given to every new development which contains elements of beauty, tune,

poetic feeling, impressiveness, or other similar constituents of true music. But this

is nothing but going 91° from the Pole, a dare-devil showing-off of ingenuity. No
one doubts the ingenuity in the case of H., and he should display the other

qualities.

Henry Russell (brother of London Ronald, cf. HI. 410} has brought over an
excellent Italian opera-troupe, playing at the new Waldorf-theatre opera alternating

with drama (Duse for latter). May be noticed, revival for England of Mascagni's

Alsatian idyll "Amico Fritz"
;

produced at the Costanzi 31 Oct 1891, Covent Garden
23 May 1892. Herein M. really first preached his gospel of new and free inner

rhythms, which introduced to players learning their parts by heart a new difficulty

second only to that of free melody previously required by Wagner. Even when con-

summately played, as by this company (Alice Nielsen, Lucia, Ancona, etc.) the new
rhythms fall in England on ears not yet attuned. For all that the gospel is true, and
M. remains the musician of greatest genius in Italy. It was a quite delightful perfor-

mance of beautiful running music. A one-act novelty "Fiorella" was by an Englishman,
Amherst Webber, once accompanist to the two De Reszkes; written for their private

theatre at Paris (libretto by Sardou), and not then performed. It is in the minor
Italian style, plus reminiscences by an opera habitue*, and has nothing whatever to do
with British art It was exceedingly dull. — The "Ring" has been played twice with

great magnificence at Covent Garden under Richter (with Wittich, Litvinne, Van
Rooy, etc.). Before at Her Majesty's in 1882 (Seidl, with the 2 Vogls, Scaria, Klafsky,

etc.), run at great loss; then at Covent Garden in 1892 (Mahler, with Klafsky, Alvary,

Lieban, etc.), at a large profit; then at C. G. in 1898 (Mottl, with Brema, Nordica,

Schumann-Heink, the De Reszkes, Van Rooy, Van Dyck, etc.) ; then at C. G. in 1900

(Mottl, with Ternina, Gulbranson, Gadsky, Schumann-Heink, Kraus, Van Rooy, etc.)

;

them at C. G. 1903 (Richter, with Leffler-Burckhard, Zimmerman, Van Dyck, Lieban,

Kraus, etc.). C. M.

Vorlesungen iiber Musik.

Amsterdam. Frau J. van Oldenbarnew aid -Berlin: Die Atemtechnik und die

tiefe Mittelrippenatmung als Grundlage der Gesundheit, des richtigen Sprechens und
Singens.

Berlin. Rechtsanwalt R. Thiel im Berliner Tonkiinstlerverein : Die Stellung des

Musiklehrerstandes zur staatlichen ZwangsiDvalidenversicherung.
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Besan^on. E. Giovanna: Die musikalischen Ideen der Gegenwart.

Ron. In einer Schillerfeier Herr Galena: Schiller's EinfluB auf das italienische

Musikdrama.

Naohriohten von Hochsoholen, Lehranstalten and Vereinen.

Paris. Les fonctions de M. Theodore Dubois, directeur du Conservatoire national,

membre de llnstitut, expirant cette annee, M. Dujardin-Baumetz, sous-secretaire d'Etat

des Beaux-Arts a dengue* pour lui succ^der M. Gabriel Faure. Comme toujours en
pareil cas, cette decision a 6te approuvee par les uns et critiquee par d'autres. M. Gabriel

Taure, ne a Pamiers (departement de TAriege) , le 13 mai 1845, ne fut pas Sieve du
Conservatoire; il e"tudia avec Niedermeyer, Dietsch

1

et Saint-Saens, ce qui fait dire

aux adversaires de sa nomination que M. Dujardin-Baumetz a implicitement condamne
l'enseignement de notre premiere Ecole de Musique et de Declamation, puisqu'il n'a

pu trouver parmi ses anciens eleves son nouveau directeur; les autres, au contraire,

se feliqitent de voir arriver rue Bergere un des maitres de notre Ecole moderne, et

qui n'est pas encore membre de l'lnstitut, comme Tetaient generalement ses pr6d6-

cesseurs. L'avenir dira si la nomination de M. Faur6 a ete heureuse et feconde. Rappe-
Ions brievement sa carriere. Apres sa sortie de l'Ecole Niedermeyer, M. Faure fut

organiste a Rennes (1866), organiste suppleant k Saint-Sulpice, & Paris (1870), orga-

niste du grand orgue de l'eglise Saint-Honore , maitre de chapelle, puis organiste du
grand orgue de la Madeleine et professeur de Composition (en 1896, lorsque M. Theo-

dore devint lui-meme directeur du Conservatoire,. Ses compositions consistent surtout

en musique de chambre: la Societe nationale les a presque toutes executees depuis

vingt ou vingt-cinq ans: melodies, duos, sonates, quatuors pour instruments a cordes,

pour instruments a cordes et piano, une Elegie pour violoncelle etc. Parmi ses ceuvres

plus importantes on compte une Berceuse et une Romance pour violon et orchestre,

une suite d'orchestre, une symphonic en ri tnineur, un Requiem (1888), des oeuvres

chorales, de la musique de scene pour differentes pieces, entre autres pour PeUeas et

Melisande, de M. Maeterlinck.

Le 6 juin, dans la grande salle du Conservatoire, a eu lieu, publiquement, >Fexer-

cice-concert< des Sieves; longtemps abandonnes, ces exercices ont ete repris il y a

quelques annees et c'est encore une innovation heureuse de M. Dujardin-Baumetz de

les avoir rendus publics; le plus grand succes a couronne* cette tentative, qu'il faut

souhaiter de voir se renouveler non pas une seule fois, mais plusieurs fois par an, et

sur une scene plus importante. Le programme, execute sous la direction de M. Paul

Taffanel, comprenait: Ouveriure, scherzo et finale de Schumann (op. 52), Magnificat,

pour soli, choeurs, orgue et orchestre (1728), de Bach, trois >Pieces en concert* de

Bameau, le finale du Trio en sol mineur de Schumann, la Ckasse faniastique de

Guiraud, trois choeurs a quatre voix mixtes, sans accompagnement, de Guillaume

Costeley (1531-1606), et la Fantaisie pour piano, chceur et orchestre, de Beethoven

(op. 80), on Pon pent voir comme la premiere esquisse de la Symphonie avec chceurs.

Ces differentes ceuvres ont permis d'apprecier les elements excellents dont se compose

Torchestre et les choeurs, et particulierement les Aleves auxquels Staient confies les

solis: Miles Lamare, Mancini, Lapeyrette et Ennerie, MM. Henri, Cazaux, Lucazeau,

Francell, Corpait et Perol, pour le chant ; MM. Grisard et Joffroy, flutistes, Godebert,

trompette, Saury, violon, Rosoor et Doucet, violoncelles, Miles N. Boulanger, organiste,

Marcelle Weiss et Antoinette Lamy, et M. Amour, pianistes, dont on retrouvera

certainement les noms dans les prochains palmares. J.-G. P.

Anmerkung. Die Rubrik >Auffuhrung alterer Musikwerke* kann wegen Raum-
mangel erst im nachsten Heft wieder erscheinen.
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Zur *Musica boscareccia* von J oh. Herm. Schein. Superintendent Nelle ist

es gelungen (Korrespondenzblatt des evangelischen Kirchengesangvereins f. Deutsch-

land, Nr. 6), fur vier geistliche Texte zu den Waldliederlein den Verfasser nachzu-

weisen, namlich Eckard Leichner, einem Professor der Medizin (geb. 1612 in

Salzungen, gest. 1690 in Erfurt). Die Vermittlung geschah durch Tumpel's Werk
»Das deuUche evangelische Kirchenlied*, Gutersloh 1905. Zwei Lieder nuden sich in

dem Cantionale sacrum, Gotha 1686, die beiden anderen im zweiten Bande desselben

Cantionale von 1648. Die vier Lieder sind:

1. Mein Gott, der wahre Gottessohn (bei PrUfer's Ausgabe Bd. II, S. 24).

2. Heut Christus triumphieret (Priifer S. 36).
*

3. Ach Herr, wie ist der Feind so viel (Priifer S. 29).

4. Al8 Adam ohne Helferin (Priifer S. 31).

Dresden. Die Kirchenmusik in der Hofkirche soil eine Emschrankung erleiden,

indem die Kgl. Hofkapelle an gewohnlichen Sonntagen nicht mehr mitwirken wird,

weshalb statt Messen mit Orchester einzig Vokalmessen gesungen werden sollen.

Lucca. An dem Geburtshause BoccherinTs ist eine Gedenktafel mit der Inschrift

angebracht worden: Luigi Boccherini, geb. 17. Febr. 1743, gest. 28. Mai 1805 in

Madrid. Seine Mitbiirger widmen ihm diese Gedenktafel, damit sie den Jahrhunderten

anzeige, wo der Kiinstler geboren wurde, der in den Bedrangnissen eines unstaten und
entbehrung8vollen Lebens, die Musik mit neuen Formen und erhabenen Melodien,

das Vaterland mit neuem Ruhm bereicberte.

Richard Wagner's samtliche bis dahin aufgefundene Gedicbte werden nachstens,

von Fr. Glasenapp in einer Sammlung herausgegeben, erscheinen.

Venedig. Hier hat sich ein Komitee gebildet, das die Publikationen wichtiger

Werke in der Markus Bibliothek, besonders der zweiten Halfte des 16. sowie des

17. Jahrhunderts anstrebt, was nicht warm genug zu begruGen ist Bis dahin ist z. B.

von der ganzen Periode der venetianischen Oper noch beinahe nichts veroffentlicht.

Man plant auch Auffiihrungen , am den Sinn fur die GroBe gerade dieser gl'anzen-

den Periode italienischer Musik zu wecken. Auch Volks- und Sinfoniekonzerte

werden angestrebt, urn das gesunkene Musikleben Venedigs zu heben. Hoffentiich

geht wenigstens das eine oder andere in Erfullung.

Wien. Seine Haydn-Sammlung, die uber 200 Handschriften von Haydn und seinen

Zeitgenossen, Bilder usw. enthalt, hat der Orchesterklub >Haydn< dem stadischem

Haydn-Museum uberwiesen.

In der neu eingerichteten Hofbibliothek sind eigene Leses'dle fur Musikliteratur

vorgesehen. Ferner soil das Burgtheaterarchiv der Hofbibliothek einverleibt werden,

wodurch diese besonders theatergeschichtlich bereichert wird.

Das Sterbehaus von Brahms (Karlsgasse 4) wird bei der Umgestaltung des Karls-

platzes niedergeri8sen werden. Brahms bewohnte das Haus 10 Jahre.

Nach dem Vorgange Deutschlands bereitet nun auch das osterreichische Unterrichts-

ministerium eine Sammlung aller osterreichischen Volkslieder (Volkslieder,

volkstiimliche Lieder, Schnadahiipfln, Gasselapriiche, Tanzeln, Weihnachtsspiele, Lieder-

und Reim8pruche zu Friihlings-, Ernte- und Hochzeitsbrauchen usw.) durch mund-
artlich und territorial abgegrenzte Arbeitsausschusse vor. Der dem Ministerium als Rat

beigeordnete AusschuB setzt sich aus Vertretern der Musikwissenschaft, Volkskunde

und Philologie unter besonderer Beriicksichtigung der Dialektforschung zusammen.
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und Anzeige neuerschienener Biicher und Schriften Uber Musik.

Anger, J. Humfrey, Form in Music.

London. Vincent, 1905. pp. 129,

Crown 12mo. 3/.

Specially refers to Bach fugue and
Beethoven sonata.

Aubry, Pierre, Les plus anciens mo-
numents de la musique franchise.

24 fac-simites en phototypie avec

transcriptions, commentaire et intro-

duction. TJn vol. in 4°. 1905.

Paris, Welter. Fr. 30,—.

Bohm, C, Pater Hartmann von An
der Lan-Hochbrunn u. sein Ora-

torium »Das letzte Abendmahl*.
Zur Aufklarung und Einfuhrung.

kl. 8°, 60 S. Landshut, J. Hoch-
neder, 1905. Jt —,60

Branchet, Leon, et Plantadis, Jo-

hannes, Chansons populaires du Li-

mousin. Paris, Champion. s. d.

(1905). in-8°.

Ce recueil a 6te classe premier au con-
cours de la Schola Cant orum. C'est un
modele de publication de folk lore musical.

En outre, les chants populaires du Limou-
sin n'avaient point jusqu'ici fait Tobjet d'un
travail special. P. Aubry.

Bruneau, A., Die russische Musik.

9. Bd. von »Die Musik*, herausgeg.

v. B. StrauB. kl. 8°. 51 S. Berlin,

Bard, Marquard & Co. 1905.

A 1,25.

Trotz des angeblichen Interesses fur

russische Musik in Deutschland ist die mu-
sikhistorische Ausbeute derselben dort sehr

gering. AuGer Rubinstein und Tschai-
kowsky, die in alien Sprachen ihre Pane-
gyriker gefunden haben, sind die anderen
russischen Komponisten nur Objekte fur

die Musikchronologie. Eine wirkliche

Wiirdigung ist ihnen bis dahin noch nicht

erfolgt. Die alle Anerkennung verdienen-
den Essays der MiB Newmarch scheinen
in Deutschland auch noch nicht gebtih-

rende Beachtung gefunden zu haben. Es
ist daher eine sehr gltickliche Idee, Deutsch-
land mit {ler Musik Beines ostlichen Nach-
bars bekannt machen zu wollen. Leider
miCgluckte der erste Versuch durch seinen

! Inhalt fast vollstandig. Der Kardinalfehler
I des Ganzen liegt in der falschen Grund-
anschauung des Autors uber den Schopfer
'der russischen Musik, Michael Glinka,
I
der die historisoh unrichti^e Angabe voran-

. gent, >dafi seit 1805 Titow zuerst eine
nationale Oper zu griinden versuchte, in-

dem er sich der Volksliedmotive bediente*.
I Alle russischen Forscher pflegen den Be-
ginn einer sogenannten russischen Richtung

I in der Musik in die Regierung Elisabeta

|

Petrownas (also bis 1762) zu verlegen.

I Titow war aber nur einer jener vielen,

I dessen besondere Bedeutung uns unbekannt
i ist. Dafi Glinka gar ein Epigone Titow's
! sein soil, wie aus Seite 6 hervorgeht, ist

\
eine geradezu haarstraubende Behauptung.

I

Wenn Bruneau das ganze Heil einer natio-
' nalen Musik in der verwendung von Volks-
I melodien sieht, dann — Bruneau wird sich

I gewiB wundern, es zu horen— steht Glinka

I

uberhaupt aufierhalb der russischen Schule.
I Glinka hat in alien seinen Werken nicht

|
mehr als zwei wirkliche Volksthemen ge-

, braucht. Glinka's Bedeutung fiir die rus-
sische Kunst liegt, wie Bruneau selbst sagt,

|

eben in jenem »Parfumc, in jener Kunst,

,

die »mit Hilfe einer Harmonie, einer ein-

fachen orchestralen Wendung der anschei-

nend italienischsten unter den Arien ein
sehr durchdringendes russisches Parfiim
gibt«. Unbegreiflich ist ebenfalls, wie
Bruneau von Glinka als einem Sklaven
Rossini's sprechen kann, als welcher er
quasi nur versuchte, »jede Person seines

Werkes mit nationalen Melodien zu charak-
terisierenc AuGer den Kompositionen
Glinka's selbst wiirde hieriiber Bruneau die
Lektiire seines Landsmanns Henri M 6 r i -

mee >Une annee en Russie«, lettres de
Moscou en 1840. publiees par la Revue de
Paris en Mars 1844 belehren konnen. DaB
der Autor des Messidor sich fiir die neu-
russische Schule begeistert, liegt in der
Natur der Sache. Unrichtig ist wieder die

Stellung, die er Cesar Cui einraumt. Weder
•verdankt man ihm sehr viel«, noch »ist

man ihm in unwandelbarer Dankbarkeit
ergebenc.

Belaiew ist niemals Getreide-, sondern
Holzhandler gewesen. »Erbitterte Wider-
sacher« der neurussischen Schule waren
Anton Rubinstein und Tschaikowsky nicht.

i Glazounow wird gewiC fur die Ehre

j

danken, Nachfolger von Solowiow und Iwa-
now, diesen zweifelhaften GroCen, zu sein,

I
ebenso konnen Arensky, Liadow, Skriabine
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nicht in einem Atem mit Juferow, Koptiaiew
erwahnt werden.

Die einzelnen Lichtblicke in den vielen

Irrtumern sind die Dargoumischsky, Mus-
sorgsky, Borodin, Rimsky-Korssakow ge-

spendeten Lobesworte und der Rubinstein
und Tschaikowsky ausgesprochene Tadel;

trotzdem aber stent das Bild des letzteren

an enter Stelle. In Summa kann man nur
sagen, daG RuBland wieder einmal Pech
genabt hat. Um es zu rehabilitieren, miiCte

man sehon eine neue Musikgeschichte !
)

8chreiben. Selbst das >Hurrageschrei«
Bruneau's, wie sich der gewandte Uber-
setzer, Max Graf, ausdruckt, hat etwas
Kommandom'aBiges — dem Ganzen fehlt

i'ene Unterlage, die nur wirkliche Sach-
tenntnis zu geben vermag.

Nic. D. Bernstein.

Challier's, E. Grofier Mannergesang-
katalog. 3. Nachtrag, enth. d. neuen
Erscheinungen v. Marz 1902 bis

Febr. 1905 sowie eine Anzahl al-

terer bis jetzt noch nicht aufgenoni-

mener Lieder. Lex. 8°, S. 725

—

819. GieBen, E. Challier, 1905.

Dauriao, Lionel: Essai sur l'Esprit

musical (Paris, Alcan, 1904. 1 vol.

in-8°. Bibl. de philosophic contem-

poraine. Fr. 5.—

.

Depuis quelques annees, on s'occupe
beaucoup des questions si epineusea et si

complexes qui touchent k 1 acoustique et

a la psychologic musicales. Qu'il nous
suffise de citer ici les noms de MM. Prever,
Stumpf, Wundt, Gurney, Lechalas. Souriau,
Combarieu, Meyer, Munsterberg, Faist Bi-
net et Courtier, etc. — A son tour M. Lio-
nel Dauriac, auquel on doit des articles

fort remarques public's dans la Revuephilo-
sophique de mai 1892 a novembre 1903 et

traitant de la cPsychologie du musicien»,
vient d'apporter une importante contri-

bution a cette difficile 6tude.
Dans son Essai sur VEsprii mttsical,

M. Dauriac s'applique par d'ingenieuses
analyses a scruter ce qui se passe entre le

Flaisir ressenti par l'audition musicale et

impression sensorielle; il defend 1'intro-

spection et les m£thodes de la vieille psy-
chologic, et se propose de degager les

ph£nomenes avant de les soumettre a l'ex-

perimentation objective.

I Parmi les fonctions musicales comma-
I
nes a tons les hommes, il distingue l'oreille,

|

Intelligence, la memoire et la sensibility

affective. L'oreille, a laquelle s'adresse

surtout l'acoustique musicale, n'est autre
que la conscience reunite aux sensations

sonores et a leurs modalites essentielles:

hauteur, duree, intensity, timbre. EUe ne
8 attache qu'au son consider^ isolement
Pour realiser la synthese des diverses sen-
sations sonores qui sont du ressort de l'oreille,

Tintelligence doit entrer en jeu, et procurer
la perception de la suite melodique, du
continu sonore. Elle est aid£e de la me-
moire musicale si fertile en curieuses varia-

tions, plus respectueuse du degre* relatif

des diverses intonations et du timbre, que

I

des impressions rythmiques quelle adul-

I

tere tres frequemment.
Enfin, Timagination s'£veille a la suite

des perceptions de forme ou meme des
simples sensations sonores, et met en mou-
vement divers types d'images: images mo-
trices, visuelles, ou psychiques, ces dernie-

res caracteristiques a'«etats d'ame> M. Dau-
riac consacre a l'analyse du plaisir musical
des pages quon lira avec fruit; il en de-

termine les relations avec la cenesth&ie,
et en d^finit les caracteres et les especee.

L'ouvrage se termine par des considerations

sur <la phrase musicale*, et sur la question
si mal £tudi£e de «Pexpression», question qui
se lie a des problemes non resolua comme
oeux des rythmes 6motionnels, et des
correspondances gtablies entre nos diverses

sensations. — Ces problemes, M. Dauriac
les signale a nouveau a Inattention des
chercheurs, et son Essai touche a tous les

points encore obscurs de la psychologic mu-
sicale. L. de la Laurencie.

Gaisser, D. Hug., Les >Heirmoi« de

Paques dans l'office grec, etude

rythmique et musicale. gr. 8°, XI,

108 S. Rom, imprimerie de la

progagande. 1905. fr. 4,—

.

Georgi, E., Der Fiihrer des Pianisten.

Literatur f. d. Klavierunterricht, pro-

gressiv zusammengestellt. 2. wesentl.

|
verb, und verm. Auflage. gr. 8°.

I Leipzig, Pabst, 1905. Jf 2,—.

;

Gr&flinger, Fr., Karl Waldeck, Kom-
ponist in Linz [f 23. Marz 1905.

1) Eine >Musikgeschichte RuOlands* zu schreiben, lag nicht in der Absicht Bru-
neau's, was hier gesagt werden mufi. Die Schrift ist der »offizielle Bericht der von
Bruneau im Auftrage des Ministeriums der schonen KUnste und des Unterrichts unter-

nommenen musikalischen Studienfahrt«, wobei ein historischer Ruckblick iiber die

russische Musik gegeben wird. Die Redaktion.
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2. erweiterte Aufl., m. Briefen v.

Bruckner, gr. 8°. 23 S. Linz,

E. Mareis, 1905. Jl —,50.

Graduates in Music, Union of. Ca-
lendar for 1904-5. London, Mu-
sical News Office, pp. 250. Crown
8vo. 26.
Defensive league comprising all such

University Graduates. See II, £7&, and V,
250, for particulars. This a descriptive list

of all members, with addresses.

Guillerm, H., Becueil de chants po-

pulates bretons du pays de Cor-

nouailles. Bennes, 1905. Un vol.

in-12 de VI-193 pp.

Tres important pour l'etude de la mu-
sique populaire de la Bretagne franchise.

L'auteur est d'ailleurs, non seulement un
excellent musicien, mais encore un celti-

sant averti. Pierre Aubry.

Hofmann, Fr. L. W., Logik der Har-
monie. Ein Harmoniesystem der

Obertone. 8°. Ill, 35 S. Leipzig,

C. F. Kahnt Nachf., 1905. Jl 1,-.

Humperdinck, £., Thementafel zur

Oper »Die Heirat wider Willen«,

hrsg. v. F. Lederer-Pirna. 8°. Leip-

zig, M. Brokhaus, 1905. Jl —,30.

Jahxbuch der Musikbibliothek Pe-
ters fur 1904. XI. Jahrgang.

Herausgegeben von Rudolf Schwartz.

Lex. 8°., 146 8. Leipzig, C. F.

Peters, 1905. Jl 3,—.
Diese Jahrbucher sind wegen ihres

reichen Inhaltes und besonders auch wegeu
ihrer ausgezeichneten Bibliographic (dem
Verzeichnis der in alien Kulturlandern in

einem Jahre erschienenen BUcher und
Schriften uber Musik), die von dem Biblio-

thekar der Musikbibliothek herriihrt,

nicht nnr sehr wertvoll, sondern auch un-
entbehrlich geworden. Den literarischen

Teil bilden vier Aufsatze und »ungedruckte
Briefe von Hugo Wolf an Paul Muller aus
den Jahren 1896—1898«. die in erster Linie
den Wolfbiographen einiges neue Material
zufuhren, aber auch menschlich und kttnst-

lerisch verschiedentlich interessieren. DaB
so groGe Kiinstler wie Wolf oft Jahre
brauchten fiir ein Lied wie >Morgenstim-
mung«, bis es endlich zur kiinstlerischen

Gestaltung kam, ist heute, wo oft bedeu-
tende Kiinstler so schnell mit sich im
reinen sind, immer beherzigenswert zu
lesen. Die Aufsatze sind auCer dem Walla-

schek's: >Das asthetische Urteil und die

Tageskritik« in sich so durchaus abge-
schlossene Arbeiten, da£ einer Besprechung
nichts zu sagen bleibt. Max Seiffert be-

richtet in knapper Form Uber >Neue Bach-
funde< in mitteldeutschen Stadten, die wie-
der den Beweis liefern, wie manche Schatze
sowohl von Bach als von anderen groBen
Meistern in zerstreuten Privatsammlungen
liegen mogen, wie auch, daft die Ausgabe
der Bach'schen Werke durch die Bachge-
sellschaft immerzu der Kritik bedarf. Die
Funde erstrecken sich auf 13 Orgelstucke,

1 'altere Variante, 1 Klaviersuite, 1 Trio
fur 2 Violinen und Ba6 (in der aufgefun-

denen Sammlung als Sonate fur violine

mit obligatem Klavier in dreistimmigem
Satz; sie ist als solche dem Jahrbuche bei-

gegeben). Hermann Kretzschmar ist mit
zwei hochwichtigen Aufsatzen vertreten,

einem historischen, >Die musikgeschicht-
liche Bedeutung Simon Mayr's«, und einem
asthetischen, >lmmanuel Kant's Musikauf-
fassung und ihr EinfluD auf die folgende

j

Zeit«. Fur diese Aufsatze kann man kaum
I
dankbar genug sein, was hier ja nicht ausge-

|
frihrt zu werden braucht. Wie notwendig

' der erste Aufsatz war, zeigt sich wohl am
besten den Berlioz-Biographen, die nun den

; zeitlichen und ortlichen GrUnden fur manche
I
InstrumentieruDffseigentumlichkeiten Ber-

I

lioz' nacbgehen konnen. Der Aufsatz iiber

I Kant hat weitestes Interesse ; er beriihrt, mit
i der Klarlegung der Kant'schen Musikauf-

I

fassung, Fragen, die — uber kurz oder lang
' — zu einer wissenschafblich-kunstlerischen

I Musikasthetik fUhren miissen. Den Inhalt
derartiger Aufsatze hier anzugehen, ist iiber*

I
flussig, weil sich jeder mit ihnen beschaf-

I tigen wird. Wallaschek's Aufsatz wird wohl
' nicht die Zustimmung vieler Berufsgenossen

I

finden. Ich mochte nur die Hauptthese
einer kurzen Kritik unterwerfen, daC der

I Sinn den Eindruck >unvoreingenommen,
i
ganz naiv< aufnehmen solle. Wallaschek
beruft sich dabei auf den bekannten Aus-
snruch Wagner's, dafi »ohne spezifisch ge-

bildeten Kunstverstand das vorgefuhrte
Drama zum vollstandigen, ganzlich mtihe-

losen Gefiihlsverstandnis kommen soil*. DaB
wir immer noch nicht, und zwar gerade
auf Grund von Wagner's Werken selbst,

zu einer Kritik seiner kiinstlerischen An-
sichten gelangen konnen! Die obige An-
sicht hat Wagner teilweise Schopenhauer's
dammerige Miisikphilosophie eingegeben.
Besonders bei Wagner's Werken ware man
rein verloren, wenn wir uns ihnen nur
gefuhlsmaBig und »ohne spezifisch ge-
bildeten Kunstverstand*, hingeoen. Wagner
widerlegt sich ubrigens selbst am besten
mit seinen vielen Schriften; er hatte

nicht eine einzige Zeile zu schreiben ge-
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brancht, wenn seine Ansicht gerade bei

seinem Kunstwerk auch nur im geringsten

zugetroffen ware. Er hat bei sich erklart

ebenso wie er bei Beethoven usw. erklart

hat. Sowenig ein Kunstler nur rein ffe-

fuhlsm'aBiff schafft, sowenig teilt sich das
Kunstwerk auch nur rein geftihlsmaBig mit.

Dariiber diirften wir denn doch allm'ahlich

ins klare kommen. Und wenn Wallaschek
meint, daB vom ersten naiven Eindruck
>ja auch das Schicksal eines Eunstwerks
abh'angt, da das Yolk, das Publikum, keinen
anderen Standpunkt kennt«, so ware darauf
zu sagen, daB wir dann weder die meisten
Sinfonien von Beethoven, noch die Zauber-
flote, noch unendlich viel andere groBe
Werke h'atten. Die bedeutenden, neuen
Werke sind noch fast imraer gerade vom
naiven Gemiit zurtickgewiesen worden; wa-
rum? Weil eben das dominierende Geftthl
noch gar nicht mitfuhlen konnte. Ich ver-

kenne denWert des unvorbereiteten Horens
durchaus nicht, mir ist es selbstwichtig, aber
einzig fur mien selbst, es aber als >erste

Bedingung des asthetischen Urteils* hin-

zustellen. davor moge uns der Himmel im
Gegenteil bewahren, anstatt daB wir es als

Ideal hinstellen. Wir sind nun einmal kein
derartiges Kunstvolk, und unsere Kunst hat
viel zu wenig Verbindung mit dem Leben,

'

ist gerade auch dem Publikum viel zu feme, •

als daB ein willenloses, gefuhlsm'aBiges Sich-

1

hingeben uns auf den sichersten Weg fuh-

ren konnte. Wallaschek verkennt auch das
Wesen der Tageskritik. wenn er meint, der
Tagesschriftsteiler stiitze sein Urteil auf;

»Proben, Lekttire. Studium*. Wenn er das I

nur tate! Tagtaglich, und in den verschie-
|

densten Beziebungen erleben wir es, daB
i

Urteile gerade nur nach dem ersten Eindruck
abjgegeben werden, ohne geringste Vorbe-
reitungen. Das sind doch die wirklich

ernst zu nehmenden Kritiker, die eine Oper
oder sonstiges Werk vorher studieren, als

Fachleute sich ein vorlaufiges Urteil dar-

tiber bilden und dieses dann durch die

Vorstellung kontrollieren, korrigieren und
ausbauen. Dabei kommt es dann gar nicht*

darauf an, ob er voraussieht, daB eine Oper
wie »Carmen* in 40 Jahren die meist auf-

gefuhrte Oper in Deutschland sein wird.

Tauscht sich ein Kritiker auf Grund von
Sacbkenntni8 und angegebenen Griinden,
kein Mensch wird ihm deshalb die Ach-
tung verweigern. Um die >kritische Ecke«
kommen wir mit Wallaschek's Ansichten
sicher nicht. A. H.
Juon, P., 100 Aufgaben als Beitrag

z. praktischen Studium des Kontra-

punkts, Lex. 8°. 8 autogr. S. Ber-
lin, Schlesinger'sche Buchh. 1905.

UT 1,—

.

Leo, Giac, Leonardo Leo, musicista

del sec. XV111 e le sue opere.

gr. 8°. 115 S. Neapel, Mefei e Joele,

1905.

Lombard, L., Observations d'un mu-
sicien Americain, traduit de FAnglais

par R. de Lagenardiere. kl. 8°.

196 S. Paris, L. Theuveny, 1905.

Merk, G., Musik und Harmonielehre

f. Seminare, Praparanden- und Mu-
sikanstalten, sowie z. Selbstunter-

richt. 5., verb. u. verm, Aufl. 8°.

Gr.-Lichterfelde, Vieweg, 1905.

Jl 3,50.

MojaisovicB, R. v., Ftthrer durch

Dichtung und Musik zu Wilhelm
Kienzl's musikalischer Tragikomodie

»Don Quichote« (Kabnt's Musik-
fuhrer). 8°. 36 S. Leipzig, C. F.

Kahnt Nachf. 1905. Jt —,30.
Muller, A., Unsere Posaunenchore.

Referat. 8°. 16 S. Dresden, Ver-
bandsbuchh. (E. Zacharias). 1905.

UT —15.
Munzer, G., Wunibald Teinert. Eine

tragikomische Musikanten- und Kri-

tikergeschichte. 8°, 227 S. Leipzig,

Bartholf Senfif. 1905. uT 3,—.
Gar oft sind die Leiden und Freuden

des innerlich weltabgewandten und doch
nur allzu weltbediirttigen Musikerstandes
novellistisch verarbeitet worden; manche
der GroBten haben sich an dem reizvollen

Stoffe delektiert, und der >ftomantiker«
E. T. A. Hoffmann ist auf diesem Gebiete
ein »Klassikerc geworden, dessen Gestalten
so unsterblich sind wie die Adagios und
Scherze seiner groBten Zeitgenossen. Und
doch ist es zu verwundern, daB der Stoff

nicht noch viel mehr Bearbeiter gefunden
hat, namentlich in neuerer Zeit. wo die

Stellung der Musik im Staats- und Familien-
leben eine so ganz andere geworden ist Da
hat denn Mttnzer einen glucklichen Griff

mitten ins voile moderne Leben getan,

indem er den Typus des becabten aber
ungeschickten, in seinem Idealismus fana-

tischen Kleinstadters , der zum Studium
in die auf ihr Konservatorium iiberstolze

PseudogroBstadt gehtzum Mittelpunkt eines

Romanzetto machte und so die (xelegenheit

wahrnahm, den Gesamtdurchschnitt des

modernen Musiktreibens mit Witz und
Humor und doch ohne tendenziose Kari-
katur zu schildern. Der geistvolle Kritiker
zeigt sich hier nicht nur als wahrer Musiker
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und feiner Stilist, als der er langst bekannt
ist, sondern als glanzender, unwiderstehlich
packender Satiriker und souveraner Beherr-
scher der Form. Die einfache und doch
so spannende Handlung gruppiert sich um
wenige Fersonen — wie denn Kiirze beim
Scherz die Hauptsache und einer der Haupt-
vorzii^e des elegant ausgestatteten Biich-

leins ist — ; aber diese Fersonen sind mit
wenigen Strichen scharf nach dem Leben
gezeichnet und so konsequent durchgefuhrt,
daB ihr Verhalten ttberzeugend wirkt, selbst

wo die Situationen, wie in dem Badekonzert,
stark ans Burleske streifen. Episodisch er-

scheinen einige kostliche Typen aus dem
allerwarts ublichen Opernpersonal; am
glanzendsten aber ist das Musikschul- und
Jvxitikastertreiben geschildert. F. Spiro.

Niemann, W., Musik und Musiker
des 19. Jahrbunderts bis zur Gegen-
wart in 20 farbigen Tafeln. Lex. 8°.

Leipzig, Barth. Senff, 1905. Ji 6,—.
Der Hauptzweck dieser Tafeln ist der

einer schnellen Orientierung iiber Kompo-
nisten und die einzelnen >Schulen< im
19. Jahrbundert. Mit einem groBen FleiB
hat der Verfasser diese zusammengestellt,
dabei aber aucb unternommen, durch aller-

lei Bezeichnungen die Wichtigkeit der ein-

zelnen Komponisten und auch Werke im
geschichtlichen Zusammenhange darzulegen.

"Wie die Tafeln vorliegen, sind sie durch-
aus nicht trocken, sondern reden sehr

beredt uber verschiedenste Dinge. Nicht
jeder wird einer derartigen vorstellung
seine Sympathie entgegenbringen; es ist

aber nicht zu leugnen, daB eine Ubersicht-
lichkeit erzielt wird, die durch nichts ande-
res besser erreichtwerden kann. In Deutsch-
land wird man besonders iiber die auslan-

dischen Tafeln erfreut sein, da es kein
deutsches Musiklexikon gibt, das so aus-

fiihrlich ist. Hier liegt. wenigstens fiir

Deutschland, auch der Hauptwert dieser

Tafeln. Wenn auch z. B. fur Frankreich
noch der und jener Name fehlt, so liegt

dies in der Natur der Sache : ein einzelner

wird kaum allem jarerecht werden kbnnen,
nur geteilter Arbeit wird dies gelingen.

Da der Verfasser neben der Bewertung
der einzelnen Komponisten auch eine Ein-
teilung in Schulen vornimmt. begibt er

sich selbst auf das Gebiet der Kritik. Hier
wird man wieder selbst sehr oft zu einer

solchen herausgefordert, besonders auf dem
Gebiete der Oper. Salieri und Sacchini z. B.
unter die franzosischen Opernkomponisten
Gluck'scher Schule zu rechnen, wahrend
sie bei Italien fehlen, gibt nicht das rich-

tige Bild vom Verlauf der Geschichte, Opera
wie Carmen, oder Hoffmann's Erz'ahlungen
als komische oder Spielopern zu bezeich-

nen, geht nicht ohneweiteres an. DieBewer-
tung neuerer Komponisten stoBt selbstver-

standlich auf Schwierigkeiten ; hier ist man
auf Schritt und Tritt anderer Meinung.
Eine spatere Auflage der vortrefflich ausge-
statteten Tafeln wird hier wohl manche
Anderungen brin^en. Die Tafeln diirften

vielen unentbehrhch werden. A. H.
Newman, Ernest. Wagner. "Music

of the Masters" series. London,
Wellby, 1904. pp. 208, Crown 12mo.

2/6.
In 1834 Wagner in his "Liebesverbot"

im-moralized our "Measure for Measure",
turning the ethical bearings of this exactly

topsy-turvy. 30 years later, wishing to save
his much-rejected work from oblivion, he
handed the MS. score to Ludwig II of
Bavaria, with the inscription: — ulch irrte

einst und raocht' es nun verbuBen: Wie
roach' ich mich der Jugendsunde frei? Ihr
Werk leg

1

ich demiitig Dir zu FUBen,
DaB Deine Gnade ihm Erloser sei". How
princely favour could act Erloser (redeemer),

and make anything wrong into right, is

not known. In 1848 Wagner wrote his

dichterischer Versuch, uJesus of Nazareth",
embodying plain revolt against the estab-

lished moral law. 30 years later, he toned
this down greatly, taking Parsifal from
our Welsh knights of the Round Table",
adopting Gorres1 mistaken Arabic deriva-

tion of "pure fool", adding the idea of
pity begotten through the triumph of as-

ceticism, and making this personage the
"redeemer of the sins of a world enveloped
in selfishness and heathen darkness" (to

quote the Wagner-champion and "Times"
critic, Fr. HUffer). Pity had by that time
touched Wagner's own soul, ana so far the
intent was well enough. The fact remains
that it is revolting to Christians, who know
but of one Redeemer, to have a second
mediaeval one staged, with half a dozen
stage-incidents, which shall not be named,
borrowed direct from the sacred story.

Wagner has flatly, in so many^words more
than once repeated, substituted a new
Christ of his own devising for the historical

Christ; his "Parsifal" means nothing else.

In 1848 Wagner began also the "Ring"
plot. It is a compound of the immensely
old Scandinavian mythological legends
{through the Icelandic Sagas and Eddas,
of the queens 1

quarrel in the old Frankish
Nibelungen-Not (through the Bodmer trans-

lations), and of Wagner's own instincts of
antagonism to authority appearing variously

as Erlosung (redemption) by a fearless hero,

the same by a "free-hero", and the same
by love between the sexes. The confusion
of plot and uncertainty of denouement
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(probably conscious) are unparalleled on
the stage, perhaps in literature, and have
filled encyclopaedias with palliation and
theory. Bat the point here lies in the
addition of the Wagner personal element
In 1859 Wagner took tne Tristan story

from our "Bed Book of Hergest" (through
Luc de Gast, Gottfried of Strasburg, Eil-

hart von Oberg, and Hans Sachs), and
converted it into the apotheosis of free-love.

— Now there are Wagner-admirers on this

side the channel who are absolutely riven
in sunder. They see that the ending of
"Tristan", based on two short exquisite

phrases wonderfully iterated and worked
up, and similarly the extraordinary ending
of "Walkure", are things of such beauty
as have never occurred to musical mind :

before or since. No musical fibre can re-

sist such an appeal. On the other hand,
\

in the one case this beauty is confronted :

with the spectacle of the silly cuckoldom
,

of a king such as has no existence in sane i

human nature ; and in the other case it is

associated with unintelligible motives, for

no one can rationally perceive what Sieg-
fried has done either to redeem the gods
(according to the 1848 scheme), or mankind
generally (according to the later-substituted !

denouement). In fact the ardent music- '

lover desires to sit at Wagner's feet; but,

when once he is out of the wholesome or i

harmless circle of Die Feen, Bienzi, Flie-

gende Hollander, Tannhauser, Lohengrin, i

and Meistersinger, he finds the baffling

moidering word -redemption" at every turn
flung in his face to push him off the stool.

In one aspect the word seems just syno-
nymous with getting one's own way. Again
H. P. von Wolzogen calls Siegfried and
Briinnhilde the "sacred redeemed ones",

so that one can be redeemer and redeemed
at the same moment. And so on. — Pre-
sent author, it is to be inferred, is one of
those thus riven. At p. 137 he says: —
"We have already seen how the two central

concepts of The Ring — the adoration
of the unfettered individual and the doc-
trine of freedom in love — grew directly

out of the circumstances of Wagner's own
life. In every work of his we have yet
examined, in fact, we see, first and fore-

most, just Wagner himself, the tragedy al-

ways being the particular tragedy of which
he felt himself to be the victim at the mo-
ment". Then he proceeds to the "Tristan"
case. Let this be clue to the gist of pre-

sent brochure, which is wholly loyal to W.
as musician, and uncompromising on the

other things. The book is not only cleverly

written; it is a useful hand-book of in-

formation. C. M.

Omond, Thomas Stewart. A Study
of Metre. London, Grant Richards,

1904. pp. 159, Demy 8vo. 5/.

"Quantity" in Greek and Latin was
the time of uttering a syllable; in fact

was a segmentation of time, as required
for words (especially poetry) when these
were more or less musically intoned. The
only recognized time -units [tmaxiaets,
morae for syllables were a long and a short,

this latter being half the former. In some
cases writing expressed such quantity, in

other cases it did not The "Metre" of
poetry, down to period of mediaeval Latin,

consisted in a due admixture of long and
short syllables, according to various pre-
scribed patterns (feet, lines, stanzas, etc.).

But then "Accent", or stress of the breath
applied to syllables (not necessarily with
any change of pitch or any time-differen-

tiation), existed in Greek simultaneously
with this intonation-quantity: it was fully

expressed in writing; probably it was used
in prose and ordinary speech, and was
quite subordinated in poetry. In Latin
accent persisted just as much, but was only
partially expressed by signs; for this diffi-

cult subject see Corssen, Kriiger, Kiihner,

Ritschl, etc. Now with the cessation of
intoned poetry, and the fading away of
classical Greek and Latin literature, quan-
tity as a plainly recognized principle and
duly notated speech-machinery was lost,

leaving only accent. But this in turn,

though not in the abstract necessarily

bound up with time-segmentation, is in the
case of poetry actually bound up with it.

Hence the matter comes round m a circle,

and though English is a heavily accented
language, and though English poets may
be said to throw "quantity by position"

entirely overboard (cf. first 2 feet of follow-

ing line, meant for 6 iambics, "Showers,
hails, snows, frosts, and two-Sdged winds
that prime"), yet quantity in the sense of

time-segmentation must remain even in

English poetry, whether outwardly recog-

nized or not. The analysis of speech is

difficult even to this day, the terms still

lack a quite precise definition, the English
poetic system however defined involves an
immense quantity of practical license with
its anacrousis, truncation and what not, and
metrists are disputatious and mutually in-

tolerant. Hence the exposition of the latter

veers in fact to all points of the compass,
between the 3 main directions above indi-

cated, quantity, accent, and time-segmen-
tation. The intuitivist J. A. Symonds
wishes to merely "gaze on the archangel's

face and hear his stately and melancholy
music-roll"; A. J. Ellis in his "Essentials of
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Phonetics" would reduce the same to mathe-
matics. And so on. Cf. also Schipper,

"GrundriB der englischen Metrik", 1896,
Vienna. Present work may be held to

declare for time-segmentation. "Isochro-
nous periods form the units of metre"
(p. 4). Author does not however use
musical time-notation to illustrate, as did
Lanier in 1881 (V, 90). Author calls Kip-
ling's poetry, perhaps rightly, "banjo-music"

(p. 11). His objections (p. 51) to regarding
accent -f- non-accent as equivalent to a
classical "foot" are not at all convincing.

Neither is the branding of certain measures
as "pseudo-classical"; for why should they
not t>e used as much as any others? The
hexameter remains to this day a magnifi-

cent method of collocating syllables* vide
Klopstock, Voss, Goethe, Schiller, Long-
fellow, etc. Author is an amateur student

of the subject. G-. £.

— English Metrists. Tunbridge "Wells,

E. Pelton, 1904. pp. 126. Crown
8vo. 1/6.

A publication supplementary to the

above. Part I is a historical sketch of

metrical criticism from XVI cent, onwards,
especially illustrating the quantitative (so-

called pseudo-classical) theories. Part II
is bibliographical; otherwise a chronological

list of books, magazine- articles, etc., by
English-speaking authors explaining or
illustrating English verse-structure, from
1546 to date; exhaustive and valuable.

G.B.

Organists, Royal College of. Calendar

for 1904-5. London, pp. 213,

Crown 8vo.
Founded 1864, received Royal Charter

1893, moved to its own building in Ken-
sington Gore 1903. Presidents since be-

S'nning, Ouseley, Macfarren, Stainer, Grove,
ackenzie, Parry, Bridge (present). Exa-

mines and certifies almost all organists

in this country.

Rouanet, Jules, et Yafll, E. N., Re-
pertoire de musique arabe et maure.

Collection de Melodies, Ouvertures,

Noubet, Chansons, Preludes etc.

Alger, chez Yafil et Laho Seror,

16, rue Bruce. Se publie par fas-

cicules in-fol. Onze fascicules parus

depuis 1904.
La publication faite par M. Rouanet

des melodies arabes recueillies dans les pos-

sessions franchises de l'Afrique du Nord
est de celles qui viennent le mieux a leur

heure honorer un peuple colonisateur. II

semble meme que ce soit pour lui comme
z. d. L M. VI.

un devoir d'ainesse de conserver l'ensemble
des traditions populaires, des monuments
du passe\ des manifestations artistiques de
toute espece qu'il rencontre ohez les races
qu'il s'assimile au nom de la civilisation:

le Gouvernement general de 1'Algeria n'y

a nas manque* et zest associe a l'excellente

publication dont nous disons ici quelques
mots.

Le Repertoire de Musique arabe
et maure est un modele du genre. Dans
la pensee de ses auteurs, il doit etre un
recueil m&hodique et varie* de la musique,
arabe, telle qu'elle est conservee chez les

musulman8 cTAlgerie et de Tunisie, telle

qu'elle est executee par les rares virtuoses

restees fideles a la tradition,

II comprend done de nombreux speci-

mens de tous les modes et de tons les genres
depuis l'air populaire, le zendani, jusqu'a
la musique senad ou classique, qui porte
encore le nom de musique andalouse ou
musique de Grenade, et comprend des sym-
phonies importantes d'un tres grand carac-
tere.

II pr&ente ainsi la Musique arabe dans
ses manifestations les plus elegantes corre-

spondent a la floraison artistique des arts

musulmans au temps des Khalifes de Cor-
doue et de Bagdad comme dans repression
de la pensee musicale simple et naive du
peuple.

La m£thode suivie par les ecttteurs

dan 8 le presentation des diverses pieces

pubises jusqu'a ce jour est bien pour nous
plaire.

Les morceaux sont publics pour le

piano, dans la version la plus classique,

sans accompagnement puisque la musique
arabe n'en comporte pas et que e'est une
heresie de lui en imposer un; la main gauche
remplace les instruments graves de l'or-

chestre arabe qui appuient le chant par la

simple rep&ition des principales notes de
la melodie.

A Theure presente, onze fascicules ont
deja para: La premiere s6rie doit en com-
prendre vingt-aeux. En voici l'indication

:

1) No abet el Saltan, tchenebar neklatat

(genre remel ma'ia) prelude de la noaba
des neklabat.

2) Bane Cheraff, extralt de la Touchiat

da genre mai'a; danse tradltlonnelle ponx
les soirees.

3) Touchiat Zldane, introduction a la

nouba du genre zidane (musique des mau-
res de Grenade) qui s'extfeute gtfntfrale-

nient avant minoit.

4) Li Habiboun Ked Sam ah 11, (mon
ami ma pardovnt) chanson ou neklab du
genre aarak pre*rede*e de son prelude ou
mestekber ou siah.

34

Digitized byGoogle



446 Kritische Bttcherschau.

5) Touchiat Remel, introduction a la

nouba da genre remel (musique des m&u-
res de Grenade) qui s'exlcute gtfne'rale-

ment dans les fetes de 4 a 6 h. dn soir.

6) Kadriat Senaa, recneil de petites me-
lodies dn genre s&ieux ear lesquelleg se

chantent des quatrains de potfsie.

7) Ya Racha el Fitane, (6 Jeune gazelle

sSductrice!) chanson ou neklab, dn genre

Zidane preWdle de son prelude ou mestek-

ber ou encore siah.

8) Touchlat Remel mai'a, introduction

a la nouba dn genre remel mai'a (mnsique
andalouse ou de Grenade) qui s'exe*cute

glnlralement dans les premieres heures

de la nuit.

9) Ya Bad! el bassni ah la ya merhaba,
(6 diesse de beauU, sois la bienvenue) chan-

son ou neklab dn genre remel inaia, pr£-

c£d£e de son prelude ou mrstckbcr ou
encore $iah.

10) Maahma ikhter fel Moudelel,
(Apres tant de faveurt tu fas lachement

trahi) chanson ou neklab du genre djorca

pre'ee'de'e de son prelude ou mestekber ou
siah.

j

11) Touchiat ghribt hassine, introduc-
j

tion qui sert pour la nouba medjenba, ou '

pour la nouba du hassine.

L'interetde cettebellepublication ne nous
semble pas contestable. Nous etions jusqu'

j

alow tres depourvus sur la musique des I

Arabes d'Afhque: ce ne sont, certes, pas
les ridicules transcriptions de Salvador i

Daniel qui peuvent en donner une idee .

exacte aux musiciens d'Europe. MM. Roua-
net et Yafil auront aussi a fixer d£fini- <

tivement une curieuse collection de melo-
dies, d'ouvertures, de noubat etc. et a faire

j

une oeuvre de conservation artistique, car;

a penetration europeenne ne tarderait
|

guere a effacer de la tradition musulmane
j

des melodies qui courent sur les levres des !

indigenes et qu'aucune Venture chez eux
j

ne conserve. En second lieu, les musico- !

logues de tous pays devront aux editeurs
|

d'Alger de possecler la reconstitution fidele
;

d'un art tres particulier et qu'il leur serait

difficile de connaitre autrement.
Pierre Aubry.

Shinn, Frederick G., A Method of

teaching Harmony. II. Chromatic.

London, Vincent, 1905. pp. 313,

Demy 8vo. 3/.

Part I noticed at V, 606. This pushes
matters to the more elaborate stages in-

duced by chromatic additions to elementary
harmony; but same lines of training stu-

dent's mental ear at each stage, and a
special chapter on moot points about con-

i

secutives, doublings, etc. The diligent

reader may be referred to a 3l
/2 column

review in "Musical News" of 3 June, 1905,
which contains inter alia following valid

remarks: — "The sense of tonality is a
matter so entirely personal, that it is

not possible to lay down a law of universal

application [as to what makes modulation/*,
— no doubt the deepest musician is he
who has the most retentive ffrasp of tona-
lity. "Preparation [of discords] is a musical
effect of real beauty, which is too much
neglected by some composers". UA good
many people will hesitate before regarding
consecutive fifths as satisfactory in four-

part vocal writing", — a good many indeed.

G.B.

Thauer, H., Pohlmann's Musiklehre.

Neue Darstellung der Musiktheorie,

nach einzelnen Grundsatzen v. Pohl-

mann's Gedachtnislehre ausgearb.

gr. 8». HI, 57 S. Milnchen, 1905
(Leipzig, Jordan & Co.). Jl 1,90.

Tolhurst, Henry. "Gounod". London,
Bell, 1905. pp. 55, Crown 12mo. 1/.

Miniature history.

Wagenmann, J. H., Lilli Lehmann's
Geheimnis der Stimmbander. Mo-
derne Gesanglehre I, Berlin, Rade,

98 S. Jl 3,—.
Bei aller kiinstlerischen Theorie ist zu

unterscheiden zwischen einer wissenschaft-

lichen Richtung, die forscht und beweist,

und einer blofien Kunde, die Erfahrungen
sammelt und danach Regeln aufstellt; die

kundlichen Elemente iiberwie^en in der
Kunsttheorie sehr oft, sie sind fur die Kunst
unentbehrlich, wo eine restlose wissenschafb-

liche Erfor8chung,und das ist beitechnischen
Problemen meistens der Fall, noch nicht

gelungen ist oder uberhaupt nie gelingen
Kann. Der Wert einer Kunde bestimmt
sich einerseits nach dem Grad ihrer wissen-

schaftlichen Haltbarkeit und dann nach
der Ftille der kiinstlerischen Erfahrung
und dem Wesen der kiinstlerischen Grofie,

die aus ihr sprechen. Danach bemessen,
kann die eingenende Kritik, die Dr. Wagen-
mann, leider nicht ohne einen Einscnlag
eigener Reklame, an Lilli Lehmann's Theo-
rien iibt, in vielen Punkten, als von besserer

tatsachlicher Erkenntnis ausgehend, nur ge-
billigt werden, w'ahrend sie allerdings von
der kiinstlerischen Seite her Bedenken offen

lafit; besonders ist die Trennung von Stimm-
bildung und musikalischer Xunstpadagogik,
so sehr sie modern sein mag, im Grunde zu
verwerfen, da sie die Einheit der Funktion,
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die der Verf. auf der technisch-physiolo-

gischen Seite mit so viel Recht sehr betont,

im psychologischen Gebiete zerstort. In
dieeer Richtung sind Lilli Lehmaim's theo-

retjsche Auslassungen viel hoher einzu-

schatzen, so viel ihnen auch wissenschaft-

liche Mangel anbaften, and behalten ibren

kundlicben Wert als Selbstzeugnisse einer

bedeutenden KUnstlerin.
Martin SeydeL

Besprechung von Mnsikalien.

Alte Meister. Eine Sammlung deut-

scher Orgelkompositionen aus dem
XVH. und XVIII. Jahrhundert, fur

den praktischen Gebraucb bearbeitet

von Karl Straube. Leipzig, Edition

Peters. M. 3.—.

Die Vorziige dieses bandlichen Bandes
liegen ani zwei Gebieten, in denen der
Herausgeber gleich viel Takt, Kenntnis
and Initiative bewahrt hat. Das eine ist

die Auswahl der Stucke. Da es sich hier

nicbt um ein historiscbes Sammelwerk han-
delte, sondern uberall die Riicksicht auf den
Eraktischen Gebraach maCgebend war, so

atte Straube aus der unabsehbaren Fiille

des Materials solche Werke auszulesen, die

nicbt nur dem Forscher, sondern auch dem
Grganisten und namentlich dem Horer
wohltun sollten ; und so schwierig die Auf-
gabe auch war, sie ist ihm gelungen. Am
Eingange stent Bach mit einer wundersam
zarten Bearbeitung des Liedes >In dtdci

initio* ; nicbt nur inr reiner Wohlklang und
der reizvolle Gegensatz zwischen der auf
einem Pedalorgelpunkt schwebenden Zwei-
Btimmigkeit der Anfangs- und der kano-
nischen Fuhrung der jeweiligen SchluDverse
wird sie jedem Kunstfreund lieb macben,
sondern selbst fur erfabrene Bacbkenner
besitzt sie einen eigenen Wert durcb ihre

cbarakteristische Verschiedenheit von den
beiden anderen Bearbeitungen desselben

Liedes, die aus dem 25. and 40. Bande der
Bach-Gesamtausgabe bekannt sind. — Es
folgen zwei von Bach hochverehrteMeister:
Georg Bohm, den er der Aufnahme in

Anna Magdalena's Notenbiichlein wurdigte,
ist mit einer hier zum erstenmale zug'ang-

lichgewordenenVariationenreihe ,D i e t r i en
Buxtehude mit drei Pracbtstiicken, Passa-
caglia, Fuga und Giaconna vertreten. —
Wiegt in diesen der dustere und energische
Gharakter vor, so wird KerlTs Passacaglia
haupteachlich durch die innige Weicbheit
der Empfindung fesseln, die trotz mancher

j

Ausbriiche ihren eigentlichen Charakter
ausmacht.— In die Kreise der Stiddeutscben

]

|
fuhren uns zwei Werke von Ge org Muffat

I

und drei von Johann Pachefbel; und
I wenn der Dilettant, ja auch der Musiker

|
leicht geneigt ist, Bach als einen erratischen

I

Block aufzufassen — was er freilich als

' Geist auch ist — , so wird ihn in formeller

|

Hinsicht das Stadium namentlich Pacbel-

|

bel's belehren , da6 die Natur nie sprung-

I

haft voreeht, sondern selbst das Unwahr-
scheinlicnste aus organischer Entwicklung

' entetehen lafit— Den SchluB bilden bedeut-
I same, zum Teil groBartige Choralbearbei-

I

tungen von Samuel Scheidt, Delphin
Strungk und Johann Walther. — In
anderer Hinsicht wertvoll ist die Sammlung
durch Straube's Uberaus sorgfaltige Vor-
tragsbezeichnungen, die rich nicbt nur auf

Tempo und Dynamik, sondern auch auf

die Kegistrierung beziehen. Mag hierin die

Kuhnheit des Modernen zuweilen etwas

weit gehen, mag manches je nach dem
Gharakter des gerade vorhandenen lustra*

meotes der Modifikation bediirfen: im
ganzen konnen die wiirdigen Gestalten

durch das reiche neue Gtewand nur ge-

winnen, und gar mancher wird sie lieben

lernen, dem bisher die »vorsintflatlichen<

Meister nur dem Namen nach bekannt
waren. F. Spiro.

Peter Cornelius, Originalouvertiire in

H-moll zum >Barbier von Bagdad*.

Partitur. Leipzig, Breitkopf und
Hartel.

Max Hasse, der eifrige Vorkampfer fur

die Originalinstrumentation des >Barbier
von Bagdad < hat das Verdienst. dieses seit

der UrauffUhrung des Werkes (16. Dez. 1868)

verachollen gewesene Stiick wieder ansLicht
gezogen zu haben. Cornelius hatte namlich
kurz vor seinem Tode auf den wiederholt

ausgesprochenen Wunsch Liszt's hin sich

entschlossen, eine neue Ouverture in D-dur
zu schreiben und damit ein so prachtipes,

farbenreiches Stiick geschaffen, da8 dies

harmlose Werkchen sich wie ein Aschen-
brodel daneben ausnimmt. Einfach, liebens-

wiirdig und gut gearbeitet, gibt es sich

ohne Pratension, vermag aber, da es nicbt

34*
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sehr stark in der Erfindung ist, meines
Erachtens nor mehr historisches Interesse

zu erwecken. Edgar Istel.

Cornelius, Peter) Musikalische Werke.
Erste Gesamtausgabe. Erster Band,
Einstimmige Lieder und Gesange.

Zweiter Band, Zweistimmige Lieder

und Gesange. Herausgegeben von
Max Hasse. Leipzig, Breitkopf und
Hartel. je Jt 15,—

.

Unter den 78 einstimmigen Liedern
mit Klavierbe^leitung der Gesamtausgabe
befinden sich lm ganzen nicht weniger als

12 bis dahin unveroffentlichte. Fiintstam-
men aus Cornelius' erster Periode, der
Berliner Zeit des Jahres 1848, aus der bis

her nur ein einziges einstimmiges Lied,

>Im Lenz, im Lenz< bekannt war. Diese
Lieder vervollstandigen das Bild des da-

maligen Komponisten aufs beste. Durch-
wegs einfach gehalten, sind sie aber so

frisch und weisen so manches Charakte-
ristische auf (im >Morgenwind< erkennt
man bereits an einigen Zugen den Kompo-
nisten des >Barbier<), daO man sich iiber

diesen Nachtrag in jeder Beziehung nur
freuen kann. Sehr interessant sind die

Nr. 44 und 46, welcbe die erste Fassung
von Weihnachtsliedern enthalten, der >Hir-

ten« und der >Konige«. Die beiden Fas-
sungen unterscheiden sich durchaus, das
erste Lied auch im Text. Dieses darf sich

mit der bekannten Fassung musikalisch
wohl messen, die »K3nige« aber, dieses so

wunderbare Stuck, mit den treuherzigen,

altertumlichen Wendungen, lassen im ersten

Entwurf noch gar nicht ahnen, was Cor-
nelius aus diesem Text schopfen sollte.

Hier ist die Bafibegleitung an einigen Stel-

len sogar recht konventionell. Seu sind
ferner Nr. 53. 54. 66 und 72 aus der Zeit
von 1859- 62, von denen Nr. 53, »Friihling

im Sommerc, ein Cornelius durch und durch,
sich wohl am meisten Freunde erwerben
wird.

Der zweite Band bringt Duette, Man-
ner- und gemischte Chore, und zwar 16
neue Werke, n&mlich 7 Duette, 5 Chore
fur Manner- und 4 fur gemischte Stimmen.
Aufmerksam moge auf die drei Bearbei-
tungen von >Komm herbei o Tod!< ge-
macnt Bein, von denon die dritte unbedingt
die wertvollste ist. Unter den M'dnner-
choren befindet sich die Ode von Horaz
»0 Venus!*, die ganz genau nach dem an-
tiken VersmaB komponiert ist, was einen
beinahe schulmeisterlichen Eindruck macht.
Hoffentlich nehmen sich akademische Man-
nerchore dieses Chores an, denn fur ge-
wohnliche Mannerchore ist so etwas nichts.

Diese werden sich wohl zuerst an >Es war
einmal ein K6nig< machen, eine wirkungs-
volle Vertonung des bekannten Heine'schen
Gedichtes. Yon den gemischten Choren
ist der bedeutendste ein >Requiem* nach
dem Hebberschen Text >Seele, vergiO sie

nicht*, den Max Hasse (ad libitum) mit
einer Streichquintettbegleitung versehen
hat, die indes nur die Gesangsstimmen auf
die Instrument© einbezieht. Es ist ein tief-

ernstes, breitangelegtes Stiick, das nicht

warm genug den Vereinen fur Trauerzwecke
empfohlen werden kann.

Max Hasse. derHerausgeber der Bande,
hat alle Sorgfalt auf die Ausgabe verwen-
det; sie ^arf sich tatsachlich »kritisch<

nennen. AuOerlich prasentiert sie sich in

dem Format und der glanzenden Ausstat-
tung der ubrigenGesamtausgaben. A. H.

Zeitschriftenschan,
Zusammengestellt von Walter Niemann.

Verzeichnis der Abkurzungen siehe Zeitschrift VI, Heft 1, S. 49 u. H. 3, S. 135.

Anonym. R. Wagner u. die klassischen

Dichter, KMZ 6, 11. — Die Kolner Fest-

spiele, RMZ 6, 13. — Huffo Wolfs Briefe

an die Familie Grohe, Neue Rundschau,
Berlin, 1905, Marz. — M»e W. Lan-
dowska, pianist, MSt, Vol. 23, 595. —
Die Orgel in der Pramonstratenserstifts-

kirche zu Wilhering, Zfl 25, 25. — Het
oor en de muziek. WvM 12, 22. — Gust.

Schortmann +, Zfl 25, 25. — Hilfamittel

fur den Violin- und Klavierunterricht,

Zfl 25, 27. — Tributes paid to music by
famous men and women, The Musician,

Boston, Vol. 10, 5ff. — About the me-
tronome, ebendort Vol. 10, 6. — Piano
trade associations, ebendort Vol. 10, 6.

— The old Boston Music Hall organ,

ebendort Vol. 10, 6. — Beitrage zur Cha-
rakteristik Frz. Liszt's, DAMZ 1, 12. —
Neuerungen fur Plattensprechmaschinen,
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Za 25, 27. — Carl Hands Eck-Glocken-
fliigel, Zfl. 25, 27. — Die Were des
deutschen Mannerchorgesanges, SZ 12, 4.

— Fokrol-fokra, Magyar Lant, 5, 12. —
Memorandum, Z 19, 14. — Der Geigen-
bau, Die Grenzboten, Leipzig, Grunow
64, 19/20. — King des Nibelungen, Don
Pasquale (in London), Athenaeum, Lon-
don, Francis, 1905, 4046/47. - Die Man-
nergesang-Wettstreite (aus dem »Guck-
kasten des Berner Mannerchor«), SMZ
45, 19/20. — Heinr. Hofmann, Damernas
Musikblad, Stockholm 1905, 8. — Abt
Columban Brugger, SMZ 45, 19. — Prof.

O. Bystrom och den gregorianska sangen,
SMT 25, 11. — Die Urauffuhrung von
Handel's »Messias« (Aus d. Programm-
buch d. Banner Volkschors), RMZ 6, 12.— Entwiirfe moderner Klaviergehause
aus der Siiddeutschen Schreinerfachschule
in Niirnberg, Zfl 25, 26. — Conrad
Heubner +, RMZ 6, 12. — Clara Hult-
gren, SMT 25, 10. — Joseph Dente +,

SMT 25, 11. — Om forslag till nya not-

system, SMT 25, 10. — Musikfeste und
kein Ende, RMZ 6, 12. — Bonden, MB
20, 23. — Vierde Muziekwedstrijd van
den Bond van Harmonie- en Fanfare-
vereenigingen in Zuid- Holland op 1

Juni 1W5 te Oud-Beierland, MB 20, 23.

— The music teachers' National Associa-
tion Convention, Et. Vol. 23, 6. — A
Magyar Zeneszerzok Tarsasaga-nak koz-

gytifese, Z 19, 13. — Musical Competi-
tion Festivals (in England), MT 61, 748,— An old Musical Directory (London
1794), MT 61, 748. — A new Anthem
book (of the United free Church of Scot-
land) (Bespr.), MT 46, 748. — Ernst
Pauer (1826—1905), MMR 35, 414. —
The great composers and chants, MT 46,

748. — Beriihmte Tonschopfer bei der
Arbeit, RMZ 6, 13. — Ordentl. Haupt-
versammlung d. Vereins d. deutschen
Musikalienh'andler zu Leipzig (17. Juni).

Musikhandel u. Musikpflege, Leipzig, 7,

34/35. — Kapellmeister Wilhelm Schleidt,

SMZ 45, 18. — Miss Fanny Davies, MD
46, 748. — Liszt Jelentosege, Z 19, 12 ff.

— Korner es a Zene, Z 19. 12. — Die
Franzosen u. die deutsche Musik, RMZ
6, 11. — Neues iiber Frederic Chopin,
DAMZ 1, 9. — Isnafel, The arab equi-

valent of a concert, The Musician, Boston,
Vol. ia 6.

A., K. Ein italienisch-spanischer Meister
der Kammermusik (L. Boccherini), NMZ
26, 17.

Ackte-Renvall, A. En amerikansk recett-

forest'allning. Finsk Musikrevy, Helsing-
fors, 1905, 7.

Alaleona, D. Su Emilio de' Cavalieri,

NM 10, 113.

Altmann, G. Das erste ElsaC-Lothringi-
sche Musikfest, NMZ 26, 17.

Analysen der auf dem 41. Tonkiinstler-
fest in Graz aufgefuhrten Werke, Mk 4,

17 und NZfM 72, 22/23.

Andersson, O. Fornnordiska stranginstru-

ment, Finsk Musikrevy, Helsingfors 1,

11/12.

Anteros. Leoncavallo's »H Rolando*. SMT
25, 11.

Arend, M. Uber Cherubini's >"Waflsertra-

ger*, BfHK 9, 9.

Armstrong, W.D. Accuracy, Et. Vol. 23, 6.

Aubry, P. Jean-Ferry Rebel, RM 6, 11.
— Au Turkestan, Le Mercure musical,

Paris, 1, 3.

B., C. M. A Lutheran service in Nurem-
berg, The Musician, Boston, Vol. 10, 6.

Barini, G. Federigo Chopin e Giorgio
Sand, Rivista d'ltalia, Rom, 1905, 3.

Bassermann,H. LiturgischeAusdrucksfor-
men, MSfG 10, 6.

Batka, R. Der Merker, H 1905, 6.— Freiluft-Musik, KW 18, 18.

Beckmann, G. Die Bach-Konzerte der
Berliner Singakademie in Eisenach, RMZ
6, 12.

Benedict, F. J. Vocal hindrances : Sensi-
tiveness, Et. Vol. 23, 6.

Bernt, Fr. Adolf Stern, Munchn. Neueste
Nachr., 1905, 14. Juni.

Bettelheim-Gabillon,..H. Erinnerungen
an Hugo Wolf, Osterr. Rundschau,
Wien, Konegen, Bd. 3, 31.

Blake, T. Little essays for busy students,

Et. Vol 23, 6.

Blei, F. Die Moral der Musik, Osterr.

Rundschau, Wien, Konegen, Bd. 3, 31.

Borst, A. W. Experiments in rhythm,
Et. Vol. 23, 6.

Boughton, R. Musical art and ethics,

MSt 23, 596 ff.

Bowden, W. J. The gregorian revival.

Is the Solesmes version correct? MSt
Vol. 23, 597.

Bru8sau, O. Eine Auffuhrung v. K. Loe-
we's »Siihnopfer des Neuen Bundes«,
BfHK 9, 9.

Burkhardt, M. VII. Kammermusikfest
in Bonn, RMZ 6, 12.

C, V. M. Muzikaal-plastische Stemmings-
Beelden, WvM 12, 23.

Canudo, R. Cesar Franck e la musica
moderna francesa, Nuova Antologia, Rom
1906, 1. April.

Caunt, W. H. Morecambe Festival, MSt
Vol. 23, 695.

Challier, E. Die Wirkung des Urheber-
rechts vom 19. Juni 1901, Mk 4, 18.

Christiansen, G. Das 8. westfalische

Musikfest zu Dortmund am 28. und
29. Mai 1905, NZfM 72, 24.
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Colombo, A. R. Note musicali romane,
NM 10, 113.

Combarieu, J. Folklore: La musique et

la magie (Vorles.), RM 5, 11 ff.

— Place de la musique parmi les pheno-
menes de la nature. — La musique et

la couleur (Vorles.), RM 5, 11.

Conrad, M. GK Bayreuth u. die deutsche
Kultur im Lichte Schiller's, Tagl. Rund-
schau, Unterh.-Beil., Berlin 1905, 98127.

Conrat, H. Georges Bizet als Lehrer,
Mk 4, 18ff.

Cooke, J. F. The English system of exa-
mination in music, Et Vol. 23, 6.

Coombs, H. F. Music appropriate to the
season, The Musician, Boston, Vol. 10, 6.

Corder, F. Our northern choirs. MT46, 748.

Coster, F. Hints for self-instruction, The
Musician, Boston, Vol. 10, 6.

Crotchet, Dotted. A visit to Doncaster,
MT 46, 748.

Curzon, H. de. »Che>ubin« (Erstauff. d.

Oper v. J. Massenet in Paris, GM 61,
22^23.

Dacier, E. Les Caracteres de la danse,
RM 15, 12 ff.

Debay, V. »Che>ubin« {Erstauff. d. Oper
v. Massenet in Paris), CMu 8, 11.— »Amico Fritz*, »Fddora« (Erstauff. d.

Opern v. P. Mascagni in Paris), CMu
8, 11.— Fin de saison, CMu 8, 12.

Diot, A. Le festival Beethoven, CMu 8, 11.

Dippe, G. Eine neue Bliitezeit der deut-
schen komischen Oper, Deutschland,
Berlin, 1905, 33.

Ditohfleld, P. H. The parish clerk as

singer, Treasury, Palmer, 1905, Juni.
Dubitsky, Fr. Wie die Tiere in Musik

gesetzt werden, RMZ 6, 13.

— Etwas vom Auspfeifen, RMZ 6, 11.

— Kleine Siinden im Verlagswesen, RMZ
6, 12.

E. Normalpreise fur Orgeln, Zfl 25, 27.

Eocarius-Sieber, A. Das 82. Nieder-
rheinische Musikfest zu Diisseldorf, RMZ
6, 13.

— Das 7. Kammermusikfest in Bonn, KL
28, 13.

Eisner, K. Die Heimat der Neunten. Die
neue Gesellschaft. Berlin, 1905, 1.

Elson, L. C. The progress of piano making
in the United States, The Musician,
Boston

;
Vol. 10, 6.— The Norwegian School, ebendort.

Erler, H. Robert Franz zum 90sten Ge-
burtstage, Mk 4, 18.

Brtel, P. 41. Tonkttnstlerfest zu Graz,
DMZ 36, 24 ff.

Ff. Adolf Zah K SZ 12, 6.

Pn. Der Mannerchor Zurich, SZ 12. 13.— Nebengedankeu eines Musikbericht-
erstatters, SZ 12, 11.

Faltin, R. En soire* hos Rich. Wagner,
Finsk Musikreyy, Helsingfors 1906, 7.

Fehrmann, P. II. Deutsches Bachfest in

Leipzig, Der Evangel. Kirchenchor,
Zurich 9, 5.

Fiege, R >Die Heirat wider Willen«
(Erstauff. d. Oper v. E. Humperdinck in

Berlin', BfHK 9, 9.

Finok, H. T. The education of the masters,
Et. Vol. 23, 6.

Frauengruber, H. Zu Dr. J. Pommers
60. Geburtsfeste, Das deutsche Volkslied,
Wien, 1905, 2, 3.

G., Th. Das Bach-Jahrbuch 1904 (Bespr.;,

Der Evangel. Kirchenchor, Zurich 10, 1.

Gassmann, A. L. Sammlung der Schwei-
zer Volkslieder, SZ 12, 4.

Gates, W. F. Musical Conditions on the
Pacific coast (U.S.A., Et. Vol.23, 6.

Gauthier-Villars, H. Lltalianisme, CMu
8, 11.

Gerstfeldt, O. v. Francesco Landini degli

Organi, Deutsche Rundschau, Berlin 31, 9.

Glasenapp, C. Fr. R. Wagner als >lyri-

scher« Dichter, Mk 4, 17 ff.

Gloeokner, W. Siegmund v. Hausegger,
NMP 14, 12/13.

— Frankfurter Museumsprogramme, KW
18, 18 (Rundschau.

Goehler, G. H. Berlioz. Die Zukunft,
Berlin 13, 36 37.

Goldsohmid, Th. Aug. Ed. Grell und
seine Werke, Der Evangel. Kirchenchor,
Zurich 9, 5.

Gounod, C. Rich. Wagner, Revue de Paris,

Unwin 1905, 1 Mai.
Gravina, M. Eine Novelle von Rich. Wag-
ner italienisch Nuova Antologia, Rom
1905, 1 Mai.

Grimm, C. W. Harmony topics of the
day, Et Vol. 23, 6.

Groz, A. Le monument Beethoven, Le
Mercure musical, Paris 1, 3.

Grunsky, K. Liederbttcher von Friedrichs
(Bespr.), KW 18, 18 Rundschau).

Guillemin, A. Acoustique et musique,
RM 15, 12.

Hackl, L. Lanner und StrauB, Neue freie

Presse, Wien 1905. 16 Juni.

Hadwiger, A. Unser AuGenhandel mit
Musikinstrumenten und Musikalien im
Jahre 1904, Grazer Tagespost 1905,

27 Mai.
Hagemann, J. Conrad Heubner f, MWB

36. 25.

— Bulow am Theater, BW 7, 16.

— Arnold Mendelssohn. Der deutsche
Chorgesang, Trier 6, 6.

Halm, A. BruckDer als Melodiker, KW
18. 17.

Hartmann, A. Die »Ciacona« von Bach.
Aus dem Englischen ubersetzt v. O. Less-

mann. AMZ 32, 22.
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Hartzem, J. Uber Musik-Snobs, RMZ 6, 13.

Hauaegger, S. v. Kinder- und Jugend-
jahre in Graz, Grazer Tagespost 1906,
26,7 Mai.

Helm, Th. A. Bruckner von Rud. Louis
(Bespr.), NMP 14, 12/13.

Herold, W. Nachklange zum II. Bach-
feste in Leipzig. (Wendet sich in sach-
verstandiger, scharfer WeiBe gegen Pastor
Greulich's Vortrag >Bach und der evangel.
Gottesdienst*) Si 30, 6/6.

Heuss, A. Rich. Wagner im Lichte neue-
rer Wagnerliteratur, S 63, 41.

Hill, E. B. Hidden strength, The Musi-
cian, Boston. Vol. 10, 6.

Hughey, F. E. Do I teach my pupils, or
do they teach me? Et. Vol. 23, 6.

Hutschenruijter , W. Eene belangwek-
kende levensbeschrijving. (Bespr. v. Mo-
dest Tschaikowskys Tschaikowsky - Bio-
graphie). Cae. 62, 6.

Jarnefelt, A. Den dramatiska handlingen
i Nibelungenring. Finsk Musikrevy,
Helsingfors 1905, 7.

John-Mildmay, H. St. Musical instru-

ments and the copyright law of Italy,

Law Magazine Review, London 1905,
16 Mai.

Joss, V. »Marioara«. (Urauff. d. Oper
v. C. G. Cosmovici und K. Schneider in

Prag), AMZ 32, 21.

Ittel, C. A. The health of the musician,
Et. Vol. 23, 6.

Jullien, A. Johannes Brahms, CMu 8,

11 ff.

Kalbeck, M. Brahms-Hiiuser, RMZ 6, 11.

Kaliseher, A. Chr. Beethoven's Bezie-
hungen zu Schiller, Voss. Ztg. Berlin,

Sonntags-Beil. 1904, 201, 213, 226, 237.

Kanoldt, J. Fedor Schaleapin, NMZ 26,

16.

Karlyle, C. Der Nibelungenring in Co-
ventgarden, S 63, 39.

Karpath, L. Die Auffiihrungen der Wie-
ner Hofoper anlaClich des Grazer Ton-
kiinstlerfestes, S 63, 40.

Keller, L. Die italien. Akademien des

18. Jhs. und die Anfange des Maurer-
bundes in den roman. und den nord.

Landern, Monatshefte der Comenius-Ge-
sellsch. Berlin, Weidmann 14, 3.

Keesele, M. J. H. De groote militaire

muziekwedstrijden op. 17, 18 en 19 Juni te

Tilburg, MB 20, 22.

Kenyon, C. F. More heresy, MSt, Vol. 23,

596.
— Failure : its causes and how to overcome
them, Et. 23, 6.

Klepzig. Das Bonner Beethovenhaus und
sein 7. Kammermusikfest, NZfM 72, 26/7.

K1088, E. Julius Kniese, Mk 4. 18.

— Schiller und die Oper, BW 7, 15.

Kniese, J. Bachgesellschaften, Bachfeste.
Bayreuther Blatter 1905, Nr. 1—3.

Knoap, G. Beethoven in Paris, NMZ 26,
17.

Kohut, A. Grillparzer und Beethoven.
RMZ 6, 13.— Aus dem Briefschatz eines Musikschrift-
stellers [Jos. Sittards , NMZ 26, 17.— Eine beruhmte Primadonna. Ein Ge-
denkblatt zum 100. Geburtstage von Giu-
ditta Grisi, RMZ 6, 12.— Der Komponist der >Heimlichen Ehe«,
RMZ 6, 11.

Komorsynski, E. v. Grillparzer's Klavier-
lehrer, NMZ 26, 16.

— Josef Reiter. BfHK 9, 9.

Konig, A. Wie feiern Mannerchore un-
seren Schiller? Der deutsche Chorgesang,
Trier 6, 6.

Krause, E. 1 ElsaB-Lothringisches Musik-
fest in Strafiburg am 20., 21. und 22. Mai,
SH 46, 25.

Kresohnecka, J. Die Inkunabeln und
Friihdrucke bis 1520, sowie andere Bii-

cher des 16. Jhs. aus der ehemaligen
Piaristen- und Hausbibliothek des Gym-
nasiums in Horn, Programm des Gym-
nasiums zu Horn (N.-Oe.).

Krohn, I. Om vasendet och uttrycksfor-

magan i tonernas forhollanden , Finsk
I Musikrevy, Helsingfors 1, 11/12.

Kromayer, F. Die Methode Jaell, NMP
14, 12/13.

Kruijs, M. H. van't. Zangwetstrijd van
1 Proza en Poesie te Haarlem, MB 20, 22/3.

I
— Een Kijkje in de Koninklijke Fabrik

I van Muziekin8trumenten, MB 20, 21 ff.

I

Kruse, G. R. Hber die Urgestalt von
Lortzing's >Undine« (aus der Magdeb.

I Ztg.), DAMZ 1. 11.

Ij., H. Zur Frage der Knabenchore, MS
38, 6.

L., L. Tristan and Isolde, MSt, Vol. 23,

596.
— Die Meistersinger, MSt, Vol. 23, 697.

Lagus. E. Mera musik i vara kyrkor!
Finsk Musikre\7, Helsingfors 1, 11/12.

Laloy, L. Le Drame musical moderne.
II. Zola-Bruneau. Le Mercure Musicale,

Paris, L. Laloy et J. Marnold, 1, 2.

— Deodat de Severac, ebendort 1, 3.

— L. de la Laurencie, Le gout musical en
France (Bespr. ), ebendort.

— J. M. Leclair, Premier livre de Senates,

edite de Guilmant et Debroux (Bespr.),

1 ebendort.

Laurencie, L. de la. Un primitif francais

du violon: Du Val, Le Mercure Musical,

Paris, 1, 2.

Leichtentritt, H. Die deutsche komische

1
Oper, RMZ 6, 11.

Leonard, Fl. Technic as style, Et Vol. 23, 6.
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IjeBmann, 0. Das 41. Tonkiinstlerfest

des allgemeinen Deutschen Musikvereins,
AMZ 32, 23/24.

Liebich, F. Musics undiscovered country,

MSt. Vol. 23, 596.

Louis, R. Das Bachfest in Eisenach,
Mtinchner Neueste Nachr. 1906, 30. Mai.

— Die 41. Toiikunstlerversammlung des
Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu
Graz, NZfM 72, 25, 26/7.

Lowenthal, D. Violinschule v. J. Joa-
chim u. A. Moser. Bd. I. Bespr. KL
28, 11 f.

L(uckhofFj, W. Mozart — der erste Har-
moiriumkomponist, H 1905, 6.

Iiiistner, C. Totenliste des Jahres 1904,

MfM 37, 6.

ljusztig, J. C. »Die Heirat wider Willen«
(Erstauff. d. Oper v. E. Humperdinck in

Berlin), NMZ 26, 16.

M., H. I. Eisassisch-Lothring. Musikfest in

StraBburg, SMZ 46, 19.

M., 0. Nya koralboken, Finsk Musikrevy,
Helsingfors, 1905, 7.

Mangeot, A. >Cherubin« (de Massenet} a
l'Opera-Comique. MM 17, 10.

Marling, F. H. The pianoforte; its history

and music, The Musician, Boston Vol.

10, 6.

Marnold, J. Le Scandale du prix de
Borne, Le Mercure musical, Paris, 1, 3f.

— Les sons inferieurs et la theorie de M.
Hugo Riemann, ebendort.

— Dialogues des Morts: Mendelssohn.
Brahms, ebendort 1, 2.

Mathews, W. S. B. The metrical principle

in musical form — an addition to the
students apparatus of form analysis,

The Musician, Boston, Vol. 10, 6.

— The art of piano interpretation of music,
Et. Vol. 23, 6.

Mauclair, C. Le Snobisme musical, CMu.
8, 12.— Isidore de Lara, Emporium, Bergamo,
1905, Mai,

Milligen, S. van. Goethe en de muziek.
Cae. 62. 6.

— De Parsifal-Brochure van Ejnar Forch-
hammer, ebendort.

Monk, J. K. On the art of varnishing

violins, The Musician, Boston. Vol. 10, 6.

Nagel, W. Tonsetzer der Gegenwart IX:
Arnold Mendelssohn, NZfM 72, 26/7.

Neitzel, O. Das Beethovenfest in Bonn,
S,63, 40.

Nelle. Nachtrag zu dem Aufsatz »Gerhardt,
Hist, Tersteegen, Gellert< MSfG 10, 6.

Newmarch, R. Music in Lakeland, Worlds
Work and Play, Heinemann, 1906, Juni.

— The Westmoreland festival. MMR. 36,

414.

Niedner. Bellmann, Revue critique d'his-

toire etdelitterature, Paris, Leroux, 39,22.

Kiemann, W. Neue Klaviersonaten, NZfM
72, 25.

— John Field, KL 28, 13 ff.

Nodnagel, E. O. Gustav Mahler's erste

Sinfonie in D-dur. NMZ. 26, 16 ff.

N(olthenius), H. v. Driedaagsch Muziek-
fest in Amsterdam, WvM 12, 21.

— Fnngevoelighed, WvM 12, 22.

— Wein^artner in Nederland, WvM 12, 23.— »Parsifal« te- Amsterdam, WvM 12,22.
Novati, Fr. Una vecchia canzone a ballo

(Madonna Pollaiola), Attraverso il medio
evo, Bari 1905. Laterza.

Penfleld, S. N. Success in piano teaching,

The Musician, Boston, Vol. 10, 6.

Perry, F. C. Preparation for expression.

Et. Vol. 23, 6.

Ffordten, H. v. d. Kunstgesang und die
I Gesangskunst. S. 63, 38 ff.

i Polignac, A. de. Le Rhythme. Le Mercure
Musical, Paris, 1, 2.

' Pommer , E. Vertonungen Uhland'scher
Dichtungen. Das deutsche Volkslied,

Wien, 1905, 2, 3,

Pougin, A. Andrea Chenier {Erstauff. d.

I Oper von Giordano in Paris), M 71, 24.

Prout, E. Some forgotten operas. V.
|

Spontini's »La Vestale*. MMR 35, 414ff.

Puttmaim, M. Die Bach - Konzerte in
1 Eisenach, NZfM 72, 24 und NMP 14,

I

12/13.

,

Quittard, H. Le >Ballet de la Royne«,
RM 5, 11.

|

R., F. C. Fritz Giese, Et. Vol, 23, 6.

,

— Helps for new teachers, ebendort.

R.—R., W. Carl HeC, SZ 12, 8.

R., S. Die Musik bei der Schlachtfeier

am Stofi, SMZ 45, 19.

i Rappard, A.. Na'n Concert. Cae 62, 6.

Reufi, E. Uber die natiirlichen Grund-
lagen der Klaviertechnik. MWB 36, 22 ff

Richter, C. H. Der alte Wehrsfadt. SMZ
45, 18.

Riemann, H. Die Originalkompositionen
fur Instrumente im 16. Jahrhundert.
BfHK 9, 9,

.
— Schiller in der Musik, BW 7, 16.

Rieeenfeld, P. Nietzsche's Bedeutung fur

die moderne Musik, AMZ 32, 24.

Rijken, J. 25 Etudes op. 45 van Stephen
Heller. Cae, 62, 6.

Riachbieter, W. Vereinzelte Gedanken
eines alten Musikers. KL 28, 12.

Rocheblave, S. George Sand et leur fille,

(Forts.) Revue des deux Mondes, Paris,

Hachette, 1905, 15. Mai.

Rolland, R. Hugo Wolf, Revue de Paris,

Unwin, 1905, 15. Mai.

Romagnoli, E. La Musica della Grecia

|
antica, Nuova Antologia, Rom 1905,

i 15. April.

Digitized byGoogle



Zeitschriftenschau. 453

Bychnovsky, E. Ein unbekanntes Prager
Urteil iiber Beethoven, Deutsche Arbeit,

Prag, 4, 8.

Bamaieuilh, G. >Cherubin«. (Erstauff. d.

Oper v. J. Massenet in Paris]. S 63, 39.

Bchafer, M. Wiesbadener Maifestspiele.

S. 63, 38.

Bchaller, F. Ungedrucktes Referat iiber

Kirchenmusik. uacilienvereinsorgan, Be*
gen8burg, 1905, 3.

Bohlesinger, St. Das erste ElsaB-Loth-
ringische Musikfest am 20.—22. Mai 1905.

NZfM 72, 24.

Bohmid, O. Passionsoratorium v. Woyrsch.
BfHK 9. 9.

8chmldt, L. Das 41. Tonkiinstlerfest des

Allgem. Deutschen Musikvereins, S 63,

40.— Humperdinck's >Heirat wider Willen«,

BW 7, 16.

Skinner, 0. R. Remarks to young teachers,

Et. Vol.23, 6.

Slaughter, J. W. Music and religion; a

psychological rivalry, International Jour-
nal of Ethics, Sonnenschein, 1905, April.

Smith* H. Personal relations with pupils,

Et. Vol. 23, 6.

— How a piano student may tune her
own instrument, The Musician, Boston,

Vol. 10, 6.

Sol, A. Le chanteur G.-L. Duprez, RM
5, 11.— M»e Pauline Viardot, RM 5, 12.

8omervell* A. Music as a factor in Na-
tional life, Monthly Review, Murray,
1905, Mai.

Spitta, Fr. Die neueste Entdeckung zum
Lutherliede, MSfG 10, 6.

Steinhauer, C. Zum Gesangwettstreit-

wesen. Der deutsche Chorgesang, Trier

6, 5ff.

Steinhausen, F. A. Uber Zitterbewegun-
gen in der instrumentalen Technik, KL
28, 11.

Stler, E. Der Gesangsunterricht in hohe-
ren EJoabenschulen , Fadagog. Archiv,

Braunschweig, Vieweg, 47, 5.

Btorck, K. K Humperdinck's >Heirat

wider Willen< u. die deutsche komische
Oper, Der Turmer, Stuttgart, 7, 9.

Straeten, E. v. d. Tartini, St 16, 182 ff.

Sturm. Weiteres zur Organistenfrage,

MSfG 10, 6.

Burette, T. W. Wagner and his music,

Chautauquan, New-York 1905, Mai.
Bwepeton, E. A. A suggestion for sight-

reading, Et. Vol. 23, 6.

Tappert, W. Die osterreichische Natio-

nalhymne, Mk 4, 18.

Teetael, H. L. Keeping alive, Et. Vol. 23, 6.

Teneo, M. Miettes historiques : Le comte
de Lauragais et Sophie Arnoud, Le Mer-
cure musical, Paris, 1, 3.

Tischer, G. Das Beethovenhaus in Bonn,
RMZ 6, 11.

Trp., E. Alex. Dillmann, NMP 14, 12/13.

Vianna da Motta, J. Modernes Konzert-
wesen, Bayreuther Blatter, 1905, 1—3.

Vickers, G. Das Gervinus'sche Ehepaar,
Westermann'sMonatshefbe, Braunschweig
49, 9.

Visetti, A. My Visit to Gounod, Good
Words, Isbister, 1905, MaL

W„ G. Das Kgl. Theater in Charlotten-

burg (Auszug von O. Weddigen's »Ge-
schichte d. ehemal. Kgl. Theaters in

Charlottenburg, Berlin 1905), National-
Ztg., Berlin 1905, 27. MaL

Wagner, Rich. Briefe an Mutter und
Schwester Ottilie 1832 bzw. 1836, Bay-
reuther Blatter, 1905, 1—3.

Walter, B. Uber Kunstverstandnis, Osterr.

Rundschau, Wien, Konegen, Bd. 2, 29/30.

Walter, Fr. Friedrich's des Groften Ver-
naltnis zur Musik (aus den »Mannheimer
Geschichtsblattenn, 6, 2 , DAMZ, 1, 12.

Walter* K. Claudio Goudimel Palestrina's

Lehrer? MS 38, 6.

Weber, F. M. E. L. Tschirch, Mitteilungen

d. Vereins f. d. Geschichte Berlins,

1906, 4.

Whiting, M. B. The love quest of Beetho-
ven, Good Words, Isbister 1905, Juni.

Whitney Burette, Th. Schumann and his

music, Chautauquan, New-York, 1905,

April.

Wiegerahaua, Fr. Schiller u. der Chor,
RMZ 6. 11.

Wilde, W. J. de. Divigaties overKunst,
WvM 12, 24.

Willy, C. Les Vrilles de la Vigne, Le
Mercure musical, Paris, 1, 23.'

Winkler, Heiliger Geist und Begeisterung,

KCh 16, 6.

Winterfeld, v. Rhythmen- u. Sequenzen-
studien, VII: Welche Sequenzen hat

Notker verfaCt? Zeitschr. f. deutsches

Altertum u. deutsche Literatur, Berlin,

Weidmann 47. Bd., 4.

Winterfeld, A. v. K. M. v. Weber in

Stuttgart, NMZ 26, 17.

Wolaogen, H. v. Wagner als Dichter der

Charaktere, Bayreuther Blatter, 1905,

,
1-3.

Wr. Eine Urauffuhrung im Berner Stadt-
1

theater (Jul. Mai's Oper »Die Braut von
Messina<), SZ 12, 8.

I Zoellner, H. tJber Erkl'arurig von Instru-

! mentalmusik, AMZ 32, 22.

Digitized byGoogle



454 Mitteilungen der »Internationalen MusikgeselhchafU.

A. Kienle + 1
). Am 18. Juni d. J. starb P. Ambrosius Kienle im Benediktiner-

stift Beuron in Wttrttemberg. Am 8. Mai 1862 zu Laiz in Hohenzollem geboren, ab-

solvierte er das Gymnasium Hedingen bei Sigmaringen, widmete sich dem geistHchen

Stand und trat 1873 in den Benediktinerorden. Von 1880 bis 1887 wirkte er im
Kloster Emaus in Prag, von da an wieder im Mutterstifb Beuron. Mit der Leitung

des Chores betraut, betatigte er sich als ausgezeichneter Didakt im Choralgesang.

Mit seiner metallisch klingenden Stimme fuhrte er den Chor und vermoehte die Be-
geisterung der Mitsanger und Zuhorer zu wecken. Kienle war einer der energischsten

Verfechter der Choralbewegung, die in der zweiten H'alfte des 19. Jahrhunderts immer
mehr und mehr die wissenschafblichen Kreise heranzog. Er schloB sich dem Franzosen

Dom Pothier an, dessen grundlegendes Buch >Les melodies Gr£goriennes« er 1881 ins

Deutsche iibertrug (»Der gregorianische Choral*). Im Besitze reicher Kenntnisse auf

liturgischem und kirchengeschichtlichem Gebiete vermoehte Kienle durch eine Reihe

selbstandiger Aufsatze in Zeitschrifben (wie >Uber das Dirigieren mittelalterlicher Ge-
sangschorec in der >Vierteljahrsschrifb fur Musikwissenschaft*) sowie durch eingehende

Kritiken literarischer Erscheinungen wissenschafblich wertvolle Beitrage zu liefern.

Seine >Choralschule< (1884) liegt nunmehr in dritter Auflage vor. Sein >kleines

kirchenmusikalisches Handbuch* fand gerechte, Wurdigung. In P. Kienle waren in

seltener Weise hohe kiinstlerische Begabung mit starkem Forschertriebe vereinigt.

Fur ihn war der Choral ein lebenvoller und lebenspendender kunstlerischer Organis-

mus, fur dessen Beinerhaltung er mit Temperament und idealer Begeisterung eintrat.

Kienle war einer der verdienstvollsten Pioniere der musikarchaologischen Wissenschaft.

Sein edler vornehmer Charakter, seine Berufstreue, sein warmes Gefiihl fur alles

Schone und Gute, sein vorurteilsfreies Wesen werden alien denen unvergeftlich bleiben,

die mit ihm in Beziehungen gekommen sind. G. Ar.

Mitteilungen der „Internationalen Musikgesellaohaft".

Ortegruppen.

Berlin.

Die neugebildete Ortsgruppe eroffnete am 21. Juni ihre Tatigkeit mit einer Sitzung

in der Kgl. Hochschule fur Musik. Nach begriiCenden Worten des Yorsitzenden

Prof. Georg Schumann, sprach Prof. Max Friedlaender iiber >Beethoven ,

s

Jugendzeit*. In fesselnder Weise schilderte Redner das Milieu, in dem der junge

Beethoven aufwuchs. Bei Darleg^ung der musikalischen Erziehung betonte er nach-

driicklich den bedeutenden Einflufi, welchen Chr. G. Neefe auf die Entwicklung B.'s

ausgeiibt hat. Zu lebensvoller Anschaulichkeit brachte Vortragender die behandelte

Periode durch Einflechtung einer Fulle von Beispielen. Einige Vokal- und Instru-

mentalwerke (»Ausgelitten hast du, ausgerungen«
t
>Was frag ich viel nach Geld und

Gnt«, >Herzu, ich will euch "Weisheit lehren« ; Teile aus einer Sonate F-dur) — Kom-
positionen, die durch den Umstand, daG sie von dem jungen Beethoven teilweise

kopiert worden sind, erhohtes Interesse beanspruchen — erlauterten die Kompositions-

technik Neefe's. Eine Reihe selten gehorter Jugendwerke Beethoven's (>Schilderung

eines M'adchens*; Klaviersonate C-dur; Lied an den Saugling; 2. Klaviersonate in

F-moll; Liebe und Gegenliebe; >Ich komme schon durch manche Land'<; >Mit Madeln
sich vertragen<), in denen sich schon der Meister regt und deren mannigfache Be-

ziehungen zu sp'ateren Werken Vortragender mit kurzen Worten beriihrte, ernteten

allgemeinen Beifall. Besonderen Dank verdient die reizvolle Ausfiihrung des Klavier-

1) Die Notiz konnte, weil nach SchluB der Redaktion eingegangen, nur an dieser

Stelle noch Platz finden.
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parts durch Frau Prof. Friedlaender. Nach dem Vortrage erfreute der Vorsitzcnde

durch treffliche Wiedergabe einiger Klavierwerke von Couperin, Rameau und
Loeilly. Johannes Wolf.

Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis

Sektion Niederlande der IMG.

Am 30. Mai fand in Amsterdam unter dem Vorsitz des Herrn D. F. Scheurleer

die jahrliche Generalversammlung der Vereeniging statt.

Dem Jahresbericht des Sekretars, Herrn Prof. Dr. H. C. Rogge, seien folgende

Mitteilungen iiber die Tatigkeit der Vereeniging entnommen. Im vernossenen Jahre

erschien das SchluCheft des 7. Bandes der Tijdschrift und als Ausgabe praktischer

Musik ein zweites Heft niederlandischer T'anze des 16. Jahrh., fiir Klavier

vierh'andig bearbeitet von Jul. Rontgen, mit Einleitung von D. F. Scheurleer
(Vorlage : Premier litre de danseries, Antwerpen, Bellerus, 1571). Als neue Vorstands-

mitglieder sind die Herren Julius Rontgen (Amsterdam) und Florimond van Duyse
(Gent) gewahlt worden. Die Vorbereitung der Obr echt- Ausgabe ist soweit gefordert,

daC der erste Band demnachst zum Stich gelangen kann. Der Verein hat zwei Pre is -

a ufgaben iiber das "Wesen des alteren niederlandischen Liedes und die Konstruktion

der niederlandischen Glocken ausgeschrieben (Naheres siehe in der Zeitschrift der IMG.
VI, S. 256). Die Vereinsbibliothek hat sich wiederum erfreulich vermehrt. Besonders

erwahnt werden die Musikhandschrifben von Johann G. Bastiaans (1812—16. Febr.

1875 + als Organist der St. Bavonkirche in Haarlem), ein Geschenk des Ehepaares

A. W. WeiCmann in Haarlem.

Nach Bntlastung des Kassierers wahlte die Versammlung folgende neue Mitglieder

des Vereins: Frl. Dr. C. van de Graft (Utrecht), die Herren A. Barth, Prof. Dr.

M. Friedlander, N. A. Harzen-Mttller (Berlin), Sir Edward Elgar (Forli), Jr.

A. Houck, J. H. L. Rijken (Deventer), Max Reger :Miinchen\ J. H. Kessels
(Tilburg).

Mit "Worten dankbarer Anerkennung und herzlichen Wiinschen gedachte der Vor-

sitzende sodann des Herrn Prof. Dr. Rogge, der von der Griindung des Vereins an

sein Mitglied, die letzten 25 Jahre sein SekretSr war und in diesem Amte sich viel

Verdienste um den Verein, besonders urn das Zustandekommen der groBen Sweelinck-

Ausgabe erworben hat. Seinem berechtigten Wunsche, nunmehr jlingeren Schultern

die Arbeitslast abzutreten, willfahrte die Versammlung, indem sie Herrn J. W. En-
schede* (Amsterdam, Heerengracht 68) zum Sekretar wahlte.

M. Beiflfert.

Inhalt des gleichzeitig erscheinenden

Sammelbande8.

Hugo Riemann (Leipzig), Zur Geschichte der deutschen Suite.

"W. Barclay Squire (London), Purcell as Theorist.

J.-G. Prod'homme (Paris), La Musique a Paris, de 1753 a 1757, d'apres un Manu-
scrit de la Bibliotheque de Munich.

Ludwig Schiedermair (Marburg), >I sensali del teatro«.

Max Seiffert (Berlin), Joh. Seb. Bach 1716 in Halle.

Friedrich Lndwig (Potsdam), Geschichte der Mensuralnotation von 1250—1460.

Ausgegeben Anfang Jul! 1905.

Fur die Redaktlon verantwortUch : Dr. Alfred HeuB, Leipzig, Ozermaks Garten 16.

Druck und Verlag von Breitkopf&Hirtelln Leipzig, Nflrnberger Strafie 86.
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: V
Beihefte

der

Internationalen Musikgesellschaft

Erste Folge.

Heft 1. 1st el, Edgar, Jean Jacques Rousseau als Kompooist seiner lyri-

sehen Szene >Pygmalion* Jf 1,50

Heft 2. Wolf, Johannes, Musica Practica Bartolomei Rami de Pareia Jf 4,—
Heft 3. Korte, Oswald, Laute und Lautenmusik bis zur Mitte des

16. Jahrhunderts. Unter besonderer Berucksichtigung der deutschen

Lautentabulatur Jf 6,

—

Heft 4. Kroyer, Theodor, Die Anfange der Chromatik im italienisohen

Madrigal des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag sur Oeschichte des

Madrigals Jf 6,—

Heft 5. Nef, Karl, Zur Oeschichte der deutschen Instrumentalmusik in

der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts. Mit einem Anhange:

Notenbeispiele in Auswahl Jf 3,

—

Heft 6. Niemann, Walter, Ober die abweichende Bedeutung der Liga-

turen in der Mensuraltbeorie der Zeit vor Johannes de Garlandia.

Ein Beitrag zur Oeschichte der altfranzosischen Tonschule des

12. Jahrhunderts Jf 6,—

Heft 7. Kuhn, Max, Die Verzierungskunst in der Qesangsmusik des

16. und 17. Jahrhunderts (1636—1660) Jf 4,—

Heft 8. Schroder, Hermann, Die symmetrische Umkehrung in der Mu-
sik. Ein Beitrag zur Harmonie- und Kompositionslehre mit Hin-

weis auf die hier technisch notwendige Wiedereinfahrung antiker

Tonarten im Stile moderner Harmonik Jf 6,

—

Heft 9. Werner, Arno, Oeschichte der Kantoreigesellschaften im Oe-

biete des ehemaligen Kurfurstentums Sachsen Jf 3,

—

i

Zweite Folge.

i

Heft 1. Einstein, Alfred, Zur deutschen Literatur far Viola da Oamba
im 16. und 17. Jahrhundert Jf 3,

—

Heft 2. Praetorius, Ernst, Die Mensuraltheorie des Franchinus Oafurius

und der folgenden Zeit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Jf 4,

—

Diese >Beihefte« werden den Mitgliedern der Internatio-

nalen Musikgesellschaft zu erm&Bigtem Preise geliefert

Verlag von BREITKOPF & HARTEL in Leipzig.

Digitized by VjOOQIC



ZEITSCHRIFT
DEB

INTEMATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT.

Heft 11. Sechster Jahrgang. 1905.

Erscheint monatlich. Fur Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft kostenfrei,

fur Nichtmitglieder 10 Jf. Anzeigen 25# fur die 2gespaltene Petitzeile. Beilagen 16 Jt.

Beethoven.

ITCEuvre des Sinfonies et Tinterpr^tation de Fdlix Weingartner.

Felix Weingartner a dirigS, du 5 au 12 mai 1905, dans la Salle du
Nouveau-Theatre, a Paris, quatre festivals consacr£s a ^interpretation des

sinfonies *) de Beethoven 2
). Ce ne fut point la une manifestation artistique

isol6e. Le meme cycle musical avait 6te* d6ja donne* dans quelques grandes

villes de l'Europe, et la tentative d'hier sera reprise demain. C'est pour cela

qu'il nous a paru interessant de fixer, dans les lignes qui suivent, l'impres-

sion saisissante d'eurhythmie, de charme et de colossale puissance qui se d6-

gage du monument que nous appellerons l'CEuvre des sinfonies, persuade*

que les interpretations, pour ainsi dire juxtaposes de chaque ouvrage, peu-

vent seules permettre de saisir l'enchainement des idees qui ont conduit de

Tun h I'autre, d'envisager les admirables proportions de chacun d'eux en les

comparant, d'appr6cier enfin, dans une exaltation qui n'a le temps ni de se

refroidir ni de se detourner vers d'autres objets, la superbe ordonnance, l'^ner-

gique essor, la splendeur sans pareille, le vehemence, la hardiesse, le mouve-
ment de vie »apollinienne« qui dominent 1'ensemble. On admire separemeut

les figures mutilees du Parthenon, aujourd'hui dispersees par la barbaric des

temps et des hommes, mais ce que signifiaient ces statues, ces bas-reliefs, ces

frises, ces metopes, dans l'harmonieuse ordonnance de l'Acropole, sous le ciel

bleu d'Athenes, nous pouvons bien le concevoir, mais les marbres qui restent

ne nous le disent pas.

Par un phSnomene sans analogue peut-etre a l'epoque moderne, le temps

exerce son action sur les sinfonies de Beethoven a peu pres comme sur les

chefs-d'oeuvre plastiques d'un Phidias on d'un Michel-Ange, il leur conserve

l'eternelle jeunesse. Elles n'ont pas une ride/ ces neuf sceurs qu'il faut se

1) L'auteur de cet article croit devoir se conformer, pour Torthographe du mot
sinfonie, a la maniere d'ecrire qui tend a prevaloir dans les publications de l'XMG.

2) Programme: Vendredi, 5 mai, 9 heures du soir, Sinfonies I, Ut majeur,
II, Ke" mineur, HI, Eroica, — Dimanche, 7 mai, 2 heures et demie, Sinfonie IV
Si b£mol, Concerto pour violon, Sinfonie V, Ut mineur. — Mercredi, 10 mai,

9 heures du soir, Sinfonie VI, Pastorale, Concerto en Sol majeur, Sinfonie VII,

La majeur. — Vendredi, 12 mai, 9 heures du soir, Sinfonie VIII, Fa majeur, Air
Ah! Perfido! Neuvieme Sinfonie, avec choeurs.

z. d. L M. vi. 35
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458 Amedee Boutarel, Beethoven.

garder de comparer aux images conventionnelles et emblematiques des muses
mythologiques. Chaque ann^e vivifie, au lieu de l'affaiblir ou de l'eteindre,

le sentiment qui nous attire vers elles. Toutes sont l'expression indivisible

et complexe de ce qu'eprouve Tame arrachee aux liens artificials, entrant en

communion avec l'univers, rendue expansive et fremissante par son contact

avec la nature, dans la pleine, dans la consciente liberty des extases et des

Energies d'un pantheisme reg^nfrateur.

Se placer a ce point de vue, c'est renier hautement la tradition d'un

Beethoven classique. II nous a semble que la tentative de Felix Weingartner

a eveilie un echo si spontane chez tous les vrais artistes, precisement parce

qu'elle nous oblige a voir dans Beethoven quelque chose que Ton n'avait

qu'imparfaitement apercu jusqu'ici. Quoi done, des affinity divines, un
caractere heroi'que? Non, rien de pareil; seulement ceci: un temperament

d'homme. Voila ce que Felix Weingartner, en genial interprete, a fait res-

sortir avec puissance. II est Fartiste des inspiration soudaines; on oserait

presque dire qu'il improvise a l'orchestre. Ne lui demandez pas quels seront

ees mouvements pour une execution prochaine; il vous repondrait qu'il n'en

sait rien lui-meme, que cela dependra de la disposition du moment, des im-

pr6vus de la derniere heure. Assister a ses repetitions ne vous renseignerait

pas davantage. Menees avec une celerite vraiment extraordinaire, entrecou-

p^es par d'assez nombreuses observations qui jettent de vives lueurs sur des

passages entiers, elles ne sauraient donner pourtant qu'une physionomie

embryonnaire de 1'organisme musical dont les membres ne recevront que

plus tard la cohesion en dehors de laquelle tout nous parait vague, flottant,

sans contours et sans lignes. C'est seulement a l'instant decisif que le chef-

d'orchestre usera de tout son pouvoir que ces mots pourraient definir: trans-

figuration, resurrection, creation. Mais, pour qu'il puisse laisser son imagi-

nation prendre l'essor sans compromettre en rien la perspective musicale, il

faut precisement qu'il possede l'intelligence absolue et parfaite des compo-
sitions qu'il dirige, jointe a l'intuition que donne l'habitude inveter^e de con-

cevoir et de penser. L'improvisation orchestrale est, en ce sens, la fleur des

ideeB longuement reflechies, le contraire de toute incoherence d'esprit, de

toute spontaneite superficielle. Pour l'orienter et la conduire, l'interprete

dirigeant a besoin de se creer un programme, car, pareilles aux termes ou

vocables d'une langue, les agglomerations sonores presentent, par leur euphonie,

leur coloris. leurs afnnites natives, des images en raccourci des objets qui

frappent nos sens, et correspondent a nos sentiments par d'insaisissables

rapports de structure ou de coloration ideale. Le rhythme, la melodie, l'har-

' monie constituent le langage musical et possedent un pouvoir essentiellement

evocateur. Apres l'audition des sinfonies de Beethoven, il est done natural,

il est possible de reconstituer, l'etat d'ame du chef-d'orchestre qui les a di-

rigees, et l'on peut savoir ainsi, quelle est pour lui la caracteristique de

chacune d'entre elles.

Considerons par exemple, reunies en un groupe exquis, la Premiere,
'la Deuxieme et la Quatrieme. L'artiste qui les a ecrites ne semble pas

avoir encore ete meurtri par le drame de la vie, et pourtant les plus sombres

pressentiments l'assaillaient deja. II parait confiant neanmoins, joyeux, exu-

berant. H a des extases juveniles devant la plaine ensoleillee. Un des

peintres de Tecole contemporaine de Munich, Franz Stuck, a qui nous devons

d'excellents travaux plastiques sur le visage du maitre, portraits ou masques
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mortuaires, pourrait bien avoir £te* influence par certains morceaux ou frag-

ments des sinfonies en composant ses tableaux Spielende Faune (Jeux

de Faunes, cf. Menuet de la premiere sinfonie, les quinze mesures pr£c£dant

le trio), Kampfende Faune (Faunes combattants, cf. Finale de la deuxieme
sinfonie), Der Tanz (La Danse, cf. Finale de la quatrieme sinfonie), pour

ne citer que trois des plus connus. Les assimilations de ce genre pourraient

etre multipliers a l'infini car tous les arts sinceres puisent a la meme source

leurs inspirations; celle-ci est piquante cependant, car Felix Weingartner et

Franz Stuck habitent la meme ville et ne vivent pas strangers Tun a

l'autre.

Quant a l'opinion souvent emise que la quatrieme sinfonie est en quelque

Borte le resplendissement de 1'amour de Beethoven pour la jeune fille a qui

fut d6di6e la plus delicieusement feminine des donates de piano, celle en

Fa dieze majeur, rien ne nous prouve que Felix Weingartner s'en soit

prSoccupe* 1
).

II a du au contraire s'efforcer de donner a l'Eroica la grandeur impo-

sante des bas-reliefs d'autrefois, tout en lui conservant Failure mouvement£e
nullement incompatible avec une ampleur de lignes harmonieuse et puissante.

Car l'Eroica s'offre a nous comme un temoignage de l'envahissement de

1'idee antique chez Beethoven. L'instinctif besoin d'un heros l'avait conduit

jusqu'a Plutarque, jusqu'a Homere. Dans la nostalgic de son ame il eut foi

en Bonaparte. Oe fut l'erreur d'un instant Devant la pourpre impe>iale,

disabuse^ il dStourna la tete, supprima sa d£dicace deja inscrite sur le

manuscrit. Son oeuvre n'a rien en effet qui nous fasse songer aux epoques

modernes ou contemporaines. Nous pensons en l'£coutant a ces figures

vigoureusement ressorties de la sculpture polychrome, qui ornaient autrefois

les temples ou mieux leur attribuaient leur signification votive. Guerriers

aux poses innombrables pour l'attaque et pour la defense, corteges funebres

apres la victoire, vierges voices, musiciens en deuil autour des autels de

sacrifice ou brulent des flammes vertes et bleues, jeux hgro'iques aupres des

tombeaux luttes d'dphebes essayant leurs forces ... . et, tout-a-coup, sons

reveurs e"mergeant de loin dans l'epaiBseur des bois; enfin, figurations d'exer-

cices varies d
1

adolescents aux formes assouplies par la fr£quentation des gym-
nases, .... n'est-ce point la ce que Ton peut trouver dans la troisieme

sinfonie et ne devrait-elle pas avoir pour illustrations une serie aussi nom-
breuse que varie"e de metopes antiques, un merveilleux choix de peintures

de vases, et quelque fronton grandiose reproduisant une scene de combat.

Rappelons-nous avant d'aller plus loin que »le diademe aux neuf 6toiles«

renferme deux astres qui restent uniques dans le firmament musical, ne

pouvant etre compares a rien. Ce sont les deux sinfonies en Fa. La
Huitieme semble une incursion de Beethoven dans un milieu social ou le

factice et l'artificiel regnent et triomphent avec grace. Tout y est reconstitutions

aimables, jeux piquants, menus divertissements. On brode sur le tic-tac du

metronome, d'invention recente, on s'amuse de Timprevu d'exhibitions burles-

1) II y a, dans la sonate, une Elegance, une demarche souple pour ainsi dire, que

Ton ne retrouve pas dans la sinfonie. Celle-ci reste, malgre* son adagio «archangelique»,

seul morceau qui pourrait exprimer Tamour meditatif voue a Therese de Brunswick,

une oeuvre remplie de sentiments virils ; toutefois ces sentiments se rapportent a Irttge

de radolescence 'Junge kampfende Faune, cf. Finale, mesure -70 et .suivantes

plutot qu'a l'age de pleine maturite. -

35*
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ques et c'est le fameux TJt dieze qui est l'epouvantail *). Quant au me-

nuet, il devient extremement s&luisant dans un mouvement tres raienti.

Nous avons le choix du tableau vivant qu'il pent nous rappeler. Que pense-

rionsmous par exemple d'une fete dans les jardins du pare de Versailles, au

Petit-Trianon? Les beaux chevaliers de l'epoque des dernieres folies de la

royaute de Besenval, de Vaudreuil, d'Adhemar, de Guine qui avait joue de

la flute avec le grand Frederic, de Lauzun forment des danses avec les dames

de la cour, puis tout a coup des sons de cors d'un charme captivant percent

sous les arbres; delicieux spectacle! C'est une apparition inattendue, Marie-

Antoinette elle-meme, la reine de France representant une Artemis en

paniers avec la haute coiffure et le corsage serre que Ton portait alors

mem* aux fetes mythologiques. C'est exquis d'elegance, ravissant et faux;

et la musique sonne divinement.

On voit pendant les nuits de ravissantes etoiles diversement colorees; il

y en a de jaunes, de rouges, de vertes L'autre sinfonie en Fa, la

Pastorale, est l'etoile emeraude du ciel beethoyenien. Nous laissons

Felix Weingartner en donner lui-meme la caracteristique:

«Solitaire chemine un grand, un noble artiste a travers des paysages champetres
%

8a poitrine aspire avec bonheur Fair charge de parfums balsamiques et rarome

de'la terre fraichement labouree. Ses yeux se rejouissent aux joyeuses images de la

vie au milieu des campagnes. Mais son oreille n'entend pas le bruissement des arbres,

le murmure du ruisseau, les voix qui bourdonnent dans l'atmosphere Me nentend

r>aa les ioveux cris d'allegresse des villageois se livrant a la danse, ni le roulement du

tonnerre -n'entend pas le chant des bergers ni le son de leurs chaluxneaux. Du temps

Basse de'la jeunesse, un souvenir lui est reste sans doute de ces murmures et de ces

bruits mais a present tout est calme, tout est silence autour de lui. Pourtant, au plus

urofond de son etre s'epanche une vie mysterieuse. Ce qu'il voit s'y metamorphose

en images sonores d'une singuliere fratcheur, dedicates et puissantes a la fois .

.

Au dehors le vaste monde^la sainte nature; dans l'ame de cet homme qui nentend

„as de ce'soHtaire, ce meme monde, avec tous ses traits caractenstiques, transports

dans le subtil et fin materiel de la vibration sonore, affranchi de toute forme sensible

idealise dans le sens le plus noble et spiritualist dans la plus haute immateriality

N'est-ce point la un miracle, un miracle plus eclatant que tous ceux que les religions

ont pu raconter de leurs saints? 2)

»

La Pastorale, voix d'espSrance, est symbolisee dans le theme de Torage,

dont les sept premieres notes, quadruplant leurs valeurs dix mesures avant

l'entree du finale, deviennent le signe, la figuration transparente de 1 arc-

en-ciel, formant un adagio apres l'allegro et paraissant immobilisees dans

leur colons simple, calme, merveiUeusement expressif et pur

La Cinquieme, Ut mineur! ... II est evident des 1 abord que Fdix

Weingartner, qui n'a, dans sa maniere d'etre, rien de mievre, nen d effeminS, doit

s'identifier extraordinairement avec l'ame virile de Beethoven quand il conduit

cette sinfonie. C'est avec une saisissante energie qu'il pose les notes thema-

tiques et en requiert 1'accentuation tres exacte. II fait sentir que 1 assise du

monument est la, dans quatre notes, dans deux sons. II exige la tenue in-

teWe du mi bemol pendant la duree entiere du point d orgue, de facon

a ne laisser entre le premier membre de la phrase et le second, qu une

interruption excessivement breve, le temps d'une croche mesuree. Ce mode

1) Cf. AUgemeine Musikzeitung, 28 avril 1905.

2) AUgemeine Musikzeitung, 28 avril 1905.
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d'execution est bien conforme a l'eeriture, mais ce n'est pas a celui-la que

nous sommes habitues, en France du moins. Apres cette entree superbe, le

moreeau s'£tage par progressions et comme en perspective, avec deux longs

arrets qui permettent pour ainsi dire de regarder en arriere. (Test une

coulee de lave tantot resserr6e, tantot se developpant sur un large espace.

L'episode reposant de l'andante s'eleve par intervalles jusqu'a l'expreesion

d'une male fierte\ Ensuite o'est avec fievre et Tesprit haletant que Ton est

entrafne* par la peroraison grandiose en deux mouvements , dont l'impulsion

augmente toujours de violence apres 1'explosion du theme de fanfare en

majeur. D y a ici quelque chose d'immense et de formidable, quelque chose

de comparable a un entassement de blocs cyclop Sens. Je souligne le

mot, il est de Felix Weingartner.

On pourrait supposer que le Festival-Beethoven atteint avec cette oeuvre

sa plus haute signification. II n'en est lien. Arrives a cet endroit du pro-

gramme, nous sommes seulement a la premiere phase d'une Evolution ou

trilogie sinfonique dont chaque partie nous autorise a dire en pensant a

Tceuvre precgdente : Nesoio quid majus nascitur Made. La Septieme est le

cote droit d'un triptyque dont la Neuvieme occupe le centre.

L'Apothe"ose de la danse, d£clarait "Wagner. Non, ce n'est point

cela, meme si nous entendons qu'il s'agit, en realite, non pas de danse,

mais d'orchestique. Le premier moreeau, dont Felix Weingartner 6galise

les deux mouvements en prenant lePoco sostenuto assez vite et le Vivace
plutot lent, pose un decor de l'epoque moderne. La melodie a six-huit est

procbe parente des themes de la Pastorale. Mais, des le commencement
de l'AUegretto , il y a e"videmment recul verB un passe" lointain. Tant de

simplicity, tant de noblesse, tant de naturel, tant d'impersonnalite dans la

plus complete originality nous ramenent a l'ere des PanathSnees. On peut

imaginer une procession de jeunes filles marchant aux sons des lyres et des

doubles-flutes, les lyres accentuant le dactyle et le spondee du premier motif,

les doubles-flutes exhalant, sans aucune inflexion mievre, le chant pur de la

seconde phrase. Le Presto nous transporte au sein meme du tourbillon de

Texistence insoucieuse et libre. L'homme moderne ne sachant guere gouter

de v£ritables joies en communion avec la nature, force est bien de repeupler

les campagnes de satyres, de silenes, de nymphes ou de meuades, et autres

etres fantastiques. Tout a coup, des son8 magiques sortent du clair-obscur

des Bous-bois: les rondes s'arreient, on prete l'oreille, on ecoute; puis, une

confusion se produit dans les groupes; un rhythme binaire se jette a contre-

temps dans la mesure ternaire, tous les echos r^sonnent a la fois; c'eBt un
hymne d'allegresse qui retentit, pendant que Be reforment pour un branle

nouveau les danses £chevel£es.

Ainsi prepare, le finale, Allegro con brio, acquiert une puissance

d'entrainement tumultueuse et irresistible. C'est l'ext^riorisation de la freuSsie

dionysiaque portee a son paroxysme. Une apotheose? — Oui, celle de

lliomme dont la vie est decuplee par l'essor impgtueux, dechafn£, sans frein,

de ses facultee sensitives et de son imagination qui les exalte et les exaspere.

La Neuvieme couronne TCEuvre des sinfonies danB le resplendissement

de la joie eternelle et divine, fille de l'Elysee, e'est-a-dire issue du bonheur.

Cette immense composition s'est developple sans une obscurity, sans une
incoherence, gardant toujours l'empreinte de cette supreme et imposante
grandeur qui ne se dement jamais, meme quand la musique exprime les senti-
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ments pleins d'exuberance des millions d'etres se livrant anx jouissances les

plus matenelles. D'ailleurs, sous l'egide du genie de Beethoven, les homines

convi£s par Schiller a l'universel embrassement, reviennent bientot a la priere

sous le firmament d'etoiles du Createur.

Afin d'obtenir la cohesion saisissante, la belle sonority, la lumineuse clarte*

necessaires a Interpretation irreprochable d'une aussi grandiose conception

sinfonique et lyrique, Felix Weingartner a tenu largement compte des judicieuses

recherches poursuivies par Liszt et par Wagner, avec une pi£te fervente et

un respect touchant de la pens£e du maitre. Yoila pourquoi la melodie des

deux passages marques espressivo dans le premier morceau a paru si claire,

et pourquoi les trompettes ont sonn6 sans creux et sans lacunes au debut

du finale.

Contrairement a Pusage suivi generalement en France, les choristes ont

Ste" groups8, non pas devant la masse instrumental mais a droite et a gauche,

lis avaient pris leur place des le commencement de la sinfonie qui a pu
ainsi se derouler sans interruption causee par des deplacements. H y a meme eu

suppression complete de tout arret entre l'adagio et le presto, ce qui est

parfaitement d'accord avec l'Scriture de Beethoven, car, a la fin de chacun

des deux premiers morceaux, un point d'orgue est indiqu£, tandis que l'adagio

finit sur le quatrieme temps de la mesure sans aucun signe de repos. II est

a remarquer que le theme primitif a quatre temps conserve toujours sa pre-

ponderance, meme quand la variation en doubles croches dessine ses plus

exquises broderies. II y a la une intention voulue du chef-d'orchestre , et

malgre les habitudes invSterees de beaucoup de dirigeants, je ne puis voir,

dans le chant si pur des flutes et des hautbois, qu'une intention voulue par

Beethoven d'exprimer la plus fervente extase mystique, la joie des saints, la

joie des anges, pendant que des voix de la terre ggrenent de dedicates

arabesques, qui n'ont du reste Ste nullement sacrifices. Les dessus doivent

done etre maintenus dans un relief intense, sans rompre l'equilibre des

dessins fleuris de violons.

Au d^but du finale, Vindication «Dans le caractere du recitatif mais in

tempo* a 6t6 scrupuleusement observee. Plus loin, le fragment descriptif

du combat, succ£dant au solo de tenor, a 6t6 pris tres vite. Bien n'est plus

juste. II ne s'agit point en effet devolutions strategiques d'une armee en

marche, mais d'une meUe en corps a corps aux temps hero'iques.

Le quatuor vocal suivi de la peroraison montrent ce que Ton peut obtenir

d'une masse chorale fr^missante et subjuguee. Une seule voix, un seul

choriste oubliant la nuance au moment du Maestoso, et ne sachant point

passer du fortissimo au piano, d£truirait au dernier moment l'impression de

la peroraison tout entiere.

A Paris, en mai 1905, l'impression a subsists jusqu'a la derniere note

et bien au-dela. Elle est vivante encore dans tous les coeurs capables de

vibrer avec Schiller et avec Beethoven.

S'il fallait maintenant caractenser d'un mot la personnalite du chef-

d'orchestre, et qualifier son oeuvre de sept jours, nous dirions: Nul ne croit

autant que Felix Weingartner a la puissance du rhythme, nul n'a dress6 a

-Beethoven un plus triomphal monument d'apotheose.

Paris. Am6d6e Boutarel.
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Regarding Rhythm.

The two original sources from which modern music is derived are the

scientific music of the Church and the music of the people. The one depended
for its effects on elaborate contrapuntal devices; the other on its rhythmical

melody. It is indeed to the folk-music that we are indebted for rhythm,

and consequently for our system of form, so obviously founded on balance

and proportion. And it is to folk-music that we must turn when we seek

for characteristic national music. The musical idiom varies so unmistakeably

in different countries that it is perfectly easy even for the casual observer

to distinguish for example between English, French and Hungarian music.

The music of the Church differed in kind from the music of the people

and although modern music is a combination of both, yet a distinction still

obtains. When strong accents and varied rhythms predominate, it is evident

that contrapuntal elaboration must be more or less absent; and conversely,

when devices of imitation and the conjunction of different melodies are larg-

ely used, rhythmical development must suffer. And thus composers and
listeners alike incline to the one side or the other according to their natural

bent or musical training, though they themselves may be hardly conscious

of what it is that attracts them and influences their choice.

The word "Rhythm" means flowing motion. It might be more accurately

described as "balanced motion'
9 and speaking generally we may classify under

this head everything that has to do with time pulsations. It has been de-

fined, as the more or less regular recurrence of cadences; but used in this

sense perhaps a better term would be "rhythmic period", for time, accent

and period are so closely connected that for convenience sake it is often

useful to comprehend them all under the word "Rhythm".
The question of Rhythm in music is bound up with that of form. There

can be no form without rhythm and the stronger the innate rhythmical sense

of the composer, the freer will his form become. That is to say the rhyth-

mical repetition of accents, periods, etc., instead of being precise copies of

each other, will exhibit marked variations, while still preserving rhythmic

balance.

It is a fact not generally known that a large proportion of ancient and
comparatively modern folk dances and songs exhibit considerable freedom

both of accent and period; indeed this freedom is the special prerogative of

natural rhythmic music untrammelled by the laws of counterpoint. Of all

nations Hungarian music is the most highly developed in this respect, and

the influence of Hungarian music upon composers has often been noticed.

In particular Franz Schubert, the composer who of all others owed least to

education and most to his own intuitive genius, was largely affected by the

free Hungarian rhythm.

The superiority of folk-music over its rival of the Church in the matter

of rhythm is no doubt due to the natural rhythmic instinct; which, though

common to all men, was in the one case free and untrammelled, and in the

other was suppressed if not wholly stifled. The sense of rhythm arises from
the general appetite for exercise and the desire for exercise; according to

Herbert Spencer, is
uthe surplus vigour in more highly evolved organisms

exceeding what is required for immediate needs, in which play of all kinds

Digitized byGoogle



464 T. H. Yorke Trotter, Regarding Rhythm.

takes its rise, manifesting itself by way of imitation or repetition of all those

efforts and exertions which were essential to the maintenance of life." The
earliest form of emotional expression found its outcome in motion and gesture,

that is to say in the dance ; and the practice of dancing was universal.

A close connection between dancing and music has always been apparent.

To use the words of a modern writer, "It is scarcely possible to speak of

the beginning of music without at the same time thinking of the dances with

which it was intimately connected. This is moreover no accidental connection

that can under certain circumstances be omitted as in the case of poetry

and music ; it is more than a mere connection, it is a unified organism which

led to an independent musical branch, so unified that it is neither possible

to treat of the subject of primitive dance without primitive music, nor to

make it even possible by means of ethnological examples that they were ever

separated" (Wallaschek, Primitive music, cap. VII p. 187).

The popularity of. dancing in all European countries is well known. Each
country possesses dances peculiar to itself, and we can easily see how the

rhythmic character of the folk-music was caused by the rhythms of the favou-

rite dances. The people's dances have differed widely from the more rigid forms

used in society. Frequently there were no set steps; the performers usually

stood opposite each other or round in a ring and the figures were performed

by the whole of the company. In such dances there is considerable scope

for rhythmic variety in the music, whereas in the more civilized dancing of

society, when every step is studied and when each movement must be strictly

regulated, the rhythm is necessarily of the strictest. In more remote times,

no doubt, society dances as well as people's dances were of the freer kind,

but the modern tendency has been towards strictness. Dancing became more
and more specialized, until a class of dancing-masters sprang up who reduced

what was originally only a free form of rhythmic movement, to a series of

carefully regulated steps.

One of the most remarkable of the people's dances is the Csardas of the

Hungarians. In this dance we find great variety of accent and of rhythmic

period. Three-bar periods are common, and devices such as the addition or

elision of a bar in ordinary four-bar periods are frequently found. The folk-

music of Hungary is full of variety. It proves, if proof were needed, that

variations in rhythm among some peoples are instinctively grasped at, as

affording relief from monotony, and must not be considered as peculiarities.

Not only has each country characteristic rhythmic periods and differences

in accent, but the time signatures vary in accordance with the rhythms of

the favourite dances. Hungary favours duple or common time; Spain, Auajtria

and Poland triple time; Italy compound times; and so on. We even find in

Finnish music examples of five beats in a bar, and that this time is not un-

natural may be shown from the fact that such a barbarous nation as the

Soudanese use it for their dances. And in Spain we can hear popular

songs with the same rhythm.

The English used to be known as a merry, dance-loving people. The
favourite dances were the Carole, in which ladies and gentlemen alternately

held each others hands and danced in a circle, and the various kinds of

country -dances which attained an immense popularity. The old folk-music

was essentially rhythmic; not indeed containing the same variety of periods

and of accent that appears in Hungarian music, but nevertheless having con*
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aiderable freedom. The music is graceful and flowing, free from all traces

of morbidity, and eminently characteristic of a healthy and cheerful people.

The earliest extant piece of English music is the well-known round "Sumer
is icumen in". The melody no doubt was that of a popular dance of the

period, — probably about 1200 — utilised by a musician. Comparing it

with the scientific music of the period we are compelled to admit that the

rhythmic character of the folk -music, derived from the rhythmic exercise of

the dance, placed it considerably in advance of contemporaneous Church music.

As W. S. Rockstro remarks in discussing this composition, "We find the

melody pervaded by a freedom of rhythm, a merry graceful swing, immeasur-
ably in advance of any kind of polyphonic music of earlier date than the

Fa-las peculiar to the later decade of the 16 th century — to which decade

no critic has ever yet had the hardihood to refer the Rota. But this flowing

rhythm is not at all in advance of many a folk-song of quite unfathomable

antiquity. The merry grace of a
v
popular melody is no proof of its late

origin."

Many instances may be given of variations of rhythmic periods in old

English music. Three-bar periods were frequently used for jigs and horn-

pipes. The prolongation of a phrase in the cadence is not uncommon.
A good example of this device is found in the song — "My little pretty

one" and in the piece known as "Lady "Wynkfylde's Rownde". The prolon-

gation of a phrase in the middle of the piece is found in such songs as „It

was a Lover and his Lass", and "The Whish" a tune that was used for a

country-dance. In the song „Sitting by the Riverside" we get a section of

eight bars prolonged to nine, and a corresponding section of four bars pro-

longed to five. Another common device was the adding of a refrain of two or

three bars to an ordinary four-bar section. "The Three Ravens" gives an

example of this. The old folk-music of England was full of promise, a pro-

mise which has not been fulfilled.

The cause of the deterioration of English music is found in the wave
of religious feeling that swept over the country in the sixteenth and seven-

teenth centuries. The old habit of dancing came to be considered evil and

immoral, and, instead of the old rhythmic tunes, Psalm -singing became the

fashion. Thus the type of national music was changed and the development

of free rhythmic music was stopped. The loss is immense, for if the pro-

mise of early English music had been maintained we should now have had
a mass of folk-music, typical of English character, founded on the rhythmic

spirit of the race, and culminating in a national opera dealing with English

subjects in an English manner — instinct with a national life. Though of

course it is not possible to return to the old state of things, still a great

deal might be done to revive in our system of education the feeling for

rhythm that has been so much lost. There is a certain antagonism between

contrapuntal and rhythmical development and when the talent of the student

strongly inclines to the rhythmical side, it is only right that this talent

should be encouraged and not forced into paths alien to his nature.

London. T. H. Yorke Trotter.
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Zwei falsch geloste Kanons in Stainer's „Dufay".

Gewifi wird schon mancher mit Kopfschiitteln das sonderbare Stuck

dolce compagno von Domenico de Feraria in Stainer's »Dufay and his con-

temporaries* (London 1898, S. 160) betrachtet haben, in welchem der Kom-
ponist (etwa so wie Schumann in mehreren seiner gemischten Quartette)

durch fortgesetzte Fiihrung zweier Stimmen in Oktaven eine besondere

Klangwirkung bezweckt haben soil. Denn die Beischrift, »dafi diese neue

Manier eine so schone Harmon ie mache, daft man das Stuck wohl zweimal

singen moge« , scheint wirklich zu besagen , daB der Komponist auf die

Neuerung besonders stolz ist. Ganz zufallig kam ich darauf, die Komposition

einmal naher zu priifen und zu versuchen, ob der Kanon nicht doch eine andere

Deutung zulasse. Sein Wortlaut ist: '

dolze compagno se tu voy cantare

Dyapason piglia senza demorare

E s'el te piace, fa che la doncella

Alquanto dica con mij melodia

Per ho che tu ol dirai novella

Consonant* con dolze armonia

Tal che per la fede mia
Ben potremo bis cantare.

dolze etc.

Der Gefahrte des an erster Stelle notierten Canto soil also zweifellog

ohne Pause sofort in Oktavab stand von diesem anfangen, aber doch

wohl nicht, um den Canto, wie er da stent, fortgesetzt mitzusingen, sondern,

wie der Versuch beweist, cancrixando von der letzten Note aus, die namlich

die Unteroktave ist (!), riickwarts. Da der nur halb so lang notierten zweiten

Stimme (es sind gleiche Stimmen, beide mit Altschlussel) »eundo et redeundo*

beigeschrieben ist, so ist der ganze Kanon ein Zwillingsbruder des Machault'schen

*Ma fin est man commencement* (vgl. J. Wolf, Gesch. d. Mensuralnotation

von 1250—1460, II S. 40), mit dem er an Umfang sogar genau Uberein-

stimmt (40 Takte). Die veranderte Deutung ergibt nun freilich ein ganz

anderes Bild als die Ubertragung bei Stainer, namlich einen normalen drei-

stimmigen Satz, wie er der Zeit um 1400 gelSufig ist. Die drei parallelen

Quinten Takt 12—13, die natiirlich auch die riickwarts gewandte Wieder-

holung hat, machen es iibrigens wahrscheinlich , daft Domenico noch dem
14. Jahrhundert angehdrt. Das von Stainer beigefugte sehr sch5n lesbare

phototypische Faksimile des StUckes bestatigt nicht nur diese Parallelen, son-

dern auch vier weitere Quinten am Ende, welche aber wohl auf einem

Schreibfehler beruhen (f g statt g a).

Auch das zweistimmige Rondelet von Bezon (S. 185) >Ce rondelet je vous

envoye*, von dem gleichfalls das Faksimile beigegeben ist, halte ich fur nicht

richtig aufgelbst, wenn auch die TJbertragung nicht wie bei dem dolce

compagno Ungluck angerichtet hat. Das Satzchen ist so wie es da stent als

simple Ubertragung der beiden Stimmen der Originalnotierung an sich ein-

wandfrei; ich glaube aber, daB mehr dkhinter steckt. Beide Stimmen sind

namlich so auffallig zu kanonischer Fiihrung im Abstande eines Taktes ge-

eignet, daB angesichts der Bezeichnung des Stuckes als Rondelet (RondeUus,
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Hadel, Rota) nicht an einen Zufall gedacht werden kann, sondern die direkte

Bestimmung fUr eine mehr als zweistimmige Ausfuhrung angenommen werden
mofi. Dazu kommt, da£ die zweite notierte Stimme selbst nur eine leichte

Yariante der Haupstimme ist. Ich halte dieselbe einfach fur die Fortsetzung

der ersten Stimme; bringt sie doch die zweite fleich gebaute Textstrophe.

Das ganze Stuck ist dann also als eine Stimme notiert wie das *Sumer is

icomen in* ; die vier (gleichen) Stimmen setzen aber nicht in denselben Zeit-

abstanden ein, sondern die zweite schon nach einer Brevis Abstand, die

dritte erst znr zweiten Textzeile und die vierte wieder eine Brevis nach der

dritten (vgl. 2). Es mag aber wohl sein, da£ der Komponist gleich auf einen

zweistimmigen Anfang gerechnet hat, namlich derart, daB das erste Stimmen-

paar die Form a der Melodie im Abstande einer Brevis (J.) singt und gleich-

zeitig das zweite Stimmenpaar ebenso die Form b und dann (zu Ende der

ersten Textstrophe) beide Paare ihre Rollen tauschen. Das Gesamtergebnis

ist dann das folgende, das zwar einige Harten und Parallelen aufweist, aber

doch der Praxis des ausgehenden 14. Jahrhunderts durchaus entspricht (3).

1. Dominicus de Feraria, 3st. Krebskanon »0 dolce compagno*.

BaigjrmiT^aE^ j ^ arrrrn
ii^4-p^ ^s^=s ^ 2EE =S=F

iu,, j j i
jr^-—j— i j j ^ ju p^ i

r j-Tn~rzrcT~s~

rrtfrt
»?

ms^
r is j g

aa^, C|T~^T^r f FflH
1

CTf~i pir ^=£fP?
retro

r~r
i jg ]J—r:

i r g i-f^rw
ag^n» h

fr r f I r-J
mrw y=3t=
ffi
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**-j j i j \ pi iH i"J=j^^ EEfe

5 S 5 t

<
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2. Jean Bezon, Rohdelet a 4.

B^D C l f (! ^^=?f7^^^^S^^
Ce Ron -de - 4let je vous en - voy - e En con - so - la - ti-

f-£ |^3 -1—i* 3S=£» Zt=MZ J-H^W-^
on de joy e En e - spe-ran-ce d'a-voirmieulx Ten que vous

b.

U*- J l1-^-̂ ^j^jJ-jLg^g jFfftT g rrffff^
de - si - rez le mieulx. Le dieu d'a - mours si vous To - troy -

e Et vous en dont par - fai - te joy - e En a - crois-

m '

{i

r i f-g 1 1 r e f^SM^*=%ra±a
sant de bien en mieulx En ce mois pre - sent gra - ci - eux.

3.

wmmfYf B̂^^^r^r3^̂
l*ES(g)i * Glr^^J7r|-p==> j^^r^jy

^jjj^^^^^^^^^^^^S =3=
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Leipzig. Hugo Biemann.

Jakob Handl (Gallus) opus musicum II,

Bearbeitet von Emil JBeseczny und Josef Mantuani.
Denkmaler der Tonkunst in Osterreich. XTI. Jahrgang. Erster Teil.

Von dem groBen Motettenwerk des Gallus liegt hier der zweite Band vor,

enthaltend gegen 40 Motetten, von denen die meisten einen zweiten, manche
sogar einen dritten Teil haben. In seiner Musikgeschichte hat Ambros iiber

Gallus ein ziemlich hartes Urteil gefallt, gegen das schon der Herausgeber der

neuesten Auflage, Otto Kade, glaubte protestieren zu mussen. Die Frage
erbebt sich nun: Worauf stutzte Ambros sein Urteil? "War er in der Lage,

von den tiberaus zahlreichen Werken des Gallus (das opus musicum allein

enthalt Hunderte von Stuck en) genug einzusehen ? Man darf wohl annehmen
daB er gerade in Prag, wo auch viele Werke des Gallus gedruckt worden
waren, handschriftliche Spartierungen in betrachtlicher Zahl mag gesehen

haben. Allein die Frage bleibt doch offen, ob er nicht selbst sein Urteil

einer Revision unterworfen hatte, wenn er die Werke des Gallus im Zu-
8ammenhange kennen gelernt hatte, wie sie uns jetzt in den osterreichischen

Denkmaler-Ausgaben vorliegen. Jedenfalls sind wir jetzt zu dem Urteil be-

rechtigt, daB die Werke des Gallus auch fur uns einen durchaus bedeutenden

kiinstlerischen Wert besitzen. AUgemein bekannt, wenigstens dem Namen
nach, war die kleine vierstimmige Motette: »Ecce quomodo moritur Justus*.

Das schone Stiick verdient seinen Buhm vollauf. Es ist auch im vorliegen-

den Band enthalten, der eine betrachtliche Anzahl von Motetten birgt, die

der genannten zum mindesten gleichwertig sind. Ganz besonders hervor-

ragend sind etliche achtstimmige Chore, als erster eine Bearbeitung der

Sequenz: »Media vita in morte sumus*, sehr feierlich und inbriinstig, er-

greifend die prachtig gesteigerte Bitte am SchluB: »amarae morti ne tradas

nos>. In dem leider etwas langgedehnten achtstimmigen : *audi, magni maris

Umbus* nndet sich eine der packendsten tonmalerischen Stellen, die in der

alten Gesangsmusik iiberhaupt vorkommen, die Stelle : ceciderunt in profundum,
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ut lapides*. Ein mildes zartes *Ave Maria* fallt besonders auf. Das acht-

stimmige »Pater noster*, eins der schonsten seiner Art, gipfelt in einem weit

aii8einander gefalteten, pr&chtigen Amen von imposanter Wirkung. TJberhaupt

versteht sich Gallus wie wenige auf den Aufbau und auf wirksame Steige-

rung. Des als Zeugen seien nur wenige Stiicke angefuhrt: Das 6stimmige:

*Domine ante te« mit seinen in schonsten Linien groB gesteigerten SchluB

*Domme Deus mens*] der meisterlich gefugte, breit sich dehnende Schlufi

der 6stimmigen Motette: *Erravi sicut ovist] der SchluB des *Peccantem me
quotidie*, *miserere met, salva me*: nur der Alt halt ruhig, wie in uner-

schutterlicher Zuversicht, den cantus firmus in breiten Noten aus gegen die

unruhige, angstvolle Bewegung in den anderen 4 Stimmen, die einander

iiberstUrzen mit dem Ruf »salva me<; der SchluB des 6stimmigen *Patres

qui dormitis in Hebron*; das Ubrigens bald zu Anfang harmonisch sehr

Merkwiirdiges bringt: Die Akkordfolgen E, H, E, A-dur, a, e, d, a, e-moll.

Der zweite Teil enthalt drei ausgedehnte Passionen, zu acht, sechs und vier

Stimmen, alle drei wertvolle Kompositionen mit einer Fttlle interessanter

Zuge. So enthalt die erste z. B. folgende harmonisch sehr auffallende

Wendung

:

Orabat autem Je

Besonders die dritte Passion (mit einer anscheinend natehtraglich hinzu-

gefugten aber uberfliissigen quinta vox) ist von bedeutendem musikalischen

"Wert. Sie ist fur vier tiefe Stimmen geschrieben. Bemerkenswert ist, daB
in alien drei Passionen die Worte der turba: *ToHe, crucifige eum* wenig-
stens schon einen leisen Anflug dramatischer Belebtheit aufweisen, indem sie

im dreiteiligen Takt komponiert sind und so gegen das unmittelbar vorher-

gehende und folgende im C-Takt scharf abstechen. Yon besonderer Schon-
heit in Harmonie ist die Motette: » Versa est in luctum cithara mea*. Es
finden sich darin die folgenden Takte:

et

P=^fz

or - gamm me - urn in - vo - cem Flen - ti - urn

3=3=
=^=9i 3= -tt—er W"^T~&r

^ JjuL
i

.
i

k i J
3ds^s * |wt -pE£ -0- *

SchlieBlich sei noch der >Canon « iiberschriebene vierstimmige Satz: »0 vos

omnes qui transitis* erwahnt. In altniederlandischer Weise tragt er als

Motto: Vita cum morte conmutatur. Es ergibt sich, daB der Cantus und Tenor
von vorn gelesen gleichlautend sind mit dem Altus und Bassus nickwarts

gelesen. Die Komposition klingt fliissig und glatt, sie ist ein Meisterstttck

der Satzkunst. Mogen diese wenigen Andeutungen genugen, urn darauf hin-

zuweisen, wie Wertvolles und Bedeutsames dieser Gallus-Band enthalt.

Berlin. H. Leichtentritt.

Digitized byGoogle



Musikberichte. 471

Mu8ikberiohte.

Halle a. S. Bei der Zurtickhaltung, mit der noch immer im ubrigen fahige und
interessefreudige Gesang- und Instrumentalvereine an die Wiederbelebung alter Musik
gehen, ware es zu wiinsohen, daft sich namentlich solche Vereine, denen es nicht auf

das atatutenm'aCige Absolvieren so und so vieler offentlieher Abonnementskonzerte
ankommt, sondern die frischweg Musik urn ihrer selbst willen treiben, ich meine die

Studentengesangvereine, wenn diese sich der alten Musik liebevoll annahmen.
"Wie schon in fruheren Jahren gab auch vor kurzem der Hallesche St.G.V. Fride-
riciana unter Leitung seines tatigen Dirigenten, Musikdirektor Otto Richter, ein

nachahmenswertes Beispiel. Als Raritaten kamen eine Suite fur Blasinstrumente von
P. Peurl und eine RosenmUller'sche Paduane (a. d. >Studentenmusik« 1654) zur

Auffuhrung. Die Besetzungsfrage (Kavalleriebl'aser) war im Ganzen glticklich gelost;

die Paduane hatte eines ausfullenden Generalbafiinstruments (Harmonium) nicht be-

durfb, da sie mit ihren Genossinnen zur Auffuhrung im Freien bestimmt war und da-

her durchau8 Leeren vermeidet. Neben dem kostlich humorvollen Quodlibet eines

Nurnberger Anonymus (um 1660, und sp'ateren Chorliedern von Spe, Silcher u. a. sang
man noch das altenglische >Sumer is ieomen in* (um 1226) und Fiirst Wizlaws >An
Frau Minns* (+ 1325) in moderner Harmonisation, die natiirlich das historische Bild

ganz verkehrt erscheinen laBt. Einige von Frl. Lina Schneider beigesteuerte inter-

nationale Volkslieder rundeten das mit viel Yerst'andnis arrangierte Konzert erfreu-

lich ab. A. Schering.

Leipzig. Noch ist iiber einige Veranstaltungen zu berichten, die in die Sommer-
monate fielen. Der Bachverein (Leitung Karl Straube) brachte in seinem »Hauskon-
zert« weltlichen Bach zur Auffuhrung, namlich die beiden brandenburgischen Konzerte
Nr. 4 und Nr. 5, die beiden italienischen Solokantaten und die Bauernkantate, sicher

ein Programra, das jedem etwas brachte. Das Konzert war auch ein Genu C, da die

detaillierte Ausarbeitung und die stilvolle Besetzung jedesmal uberzeugender zeigen,

daB es sich nur auf diese Art befriedigend musizieren 1'aCt. Die italienischen Solo-

kantaten fanden ein weniger williges Publikum, und es ist auch kein Zweifel, daG
Bach hierin seine italienischen Vorbilder nicht erreicht hat. Hier stieC er eben doch
auf eine Kultur, die sich nicht ohne weiteres erobern lieC. An Scarlatti's oder Han-
del's Kammerkantaten zu zeigen, welche Bedeutung dieses Gebiet der Solomusik in

Wirklichkeit hat, ware ein ganz dankbarer Vorwurf fur solch planvoll verfahrende

Konzerte. Die Bauernkantate erfuhr die meines Wisaens erste Auffuhrung in Leipzig,

obgleich der Stoflf fur hier noch seine besondere Bedeutung hat. Das originelle Pot-

pourriesttick, interessant nach den verschiedensten Seiten hin, besonders auch fiir das

deutsche Lied sowie durch seinen Zusammenhang mit den Quodlibets des 16. Jahr-

hunderts, fand, vortrefflich vorgetragen, uberaus warme Aumahme. Das nachste Jahr

will der Bachverein, der Beit einigen Jahren nur Bach kultivierte und damit ganz

recht tat, da er sich zuerst wieder den Namen eines Bachvereins erwerben muBte,

auch ein Oratorium von Handel auffuhren, was zeigt, daC der Yerein sich von aller

schadlichen Einseitigkeit fern halten will.

Der Riedelvereiu (Direktion Dr. Georg Gohler) brachte ein a cappella Konzert mit

vorzugsweise altitalienischen Meistern. Es diirfbe heute fiir Deutschlands Musik nichts

besseres geben als eine ganz rationelle Pflege gerade altitalienischer Musik. Denn
was uns in erster Linie fehlt und abgeht, dariiber diirften sich wenigstens die fuhren-

den Chorinstitute usw. klar sein. Der Riedelverein ergriff zwar nicht mit neuen Haupt-
werken die Initiative; Palestrina's Messe >Maria assumpta est*, Orlando Lasso's *Qital

donna* (daraus das Kyrie, Sanctus und Agnus dei), ferner Anerio's vierstimmiges

»Chrisiu8 factus est* sind alte Repertoirestiicke des Vereins, die aber immer wieder

zu begnifien sind. AuGer diesen "Werken gab es noch zwei Kirchenkonzerte von Via-

dana fiir Sopran und Orgel und ein vierstimmiges >0 Jesu* von Vittoria neben eini-

gen Orgelstucken. Der Besuch des Konzertes war dem Referenten leider nicht moglich.
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Die Oper brachte als Novitat den vor sieben Jahren geschriebenen Einakter >Der
Klosterschiiler von Mildenfurth« von Carl Kleemann, eine Marchenoper, so albern

und unnatiirlich im Text (z. B. wollen die zwei Liebenden in der Nacht, im Walde
einen aingenden Vogel fangen), daB man sich wundert, was unter dem Deckmantel
>Marchenoper« heute alles geboten werden kann. Die oft ganz hubsche Musik macht
keinen Anspruch auf Selbstandigkeit. Ein voUstandiger Wagner Zyklna loekte trotz

der groften Hitze beinahe das ganze mnsikaliscbe Leipzig ins Theater. Wenn moglich, soil

einmal auSfuhrlich versucbt werden, die heutigen Grtinde der so liberaus starken Wirkung
der Wagner'schen Musik anzugeben. Die Auffuhrungen fanden fast ausschlieBUch (vor

allem der ganze >King«) mit eigenen Kraften statt und standen zura groBten Teil unter

der Leitung des neuen Operndirektors Artur Nikiach. Das kunstlerisehe Besultat war
im ganzen sehr gunstig, charakteristisoh war, daB die bekanntesten Kepertoirewerke,

Tannhauser und Lohengrin, weitaus die mittelmaOigste Auffuhrung erlebten. Ala

Kuriositat mag noch erwahnt werden, dafi man den Tannhauser nach dem Lohengrin,

direkt vor den Meistersingern auffuhrte. A. Heufi.

Auffuhrungen alterer Musikwerke,

Anerio: Christus iactus est, 4st. (Leipzig, Riedel-Verein).

Astorga: Stabat mater (Prag, Deutscher Singverein).

J. S. Bach: Kirch en-Kantat en: >Also hat Gott die Welt geliebt« (Dussel-

dorf, 82. Niederrh. Musikfest; Leipzig, Nikolaikirche; Thomanerchor). >Der Himmel
jauchzt, die Erde jubilieret« (Bethlehem Pa , Bach-Chor). >Du Hirte Israel, horec

(Bethlehem Pa., Bach-Chor; Leipzig, Kirchenmusik i. d. Thomaskirche). >Ein feste

Burg« (Bethlehem Pa., Bach-Chor; Hanau, Kirchenchor d. Johanniskirche). >Ich hatte

viel Bekummernis« (Basel, Basler Gesangverein). Ich wUl den Kreuzstab gerne tragen,

bearb. v. Wolfrum (Bussum, Maatsch. tot Bevord. der Toonkunst). »Lobet Gott in seinen

Beichen« (Leipzig, Nikolaikirche; Thomanerchor). »0 ewiges Feuer, o Ursprung der

Liebe« (Bethlehem Pa., Bach-Chor). >Halt' im Ged'achtnis Jesum Christ* (Kiel, A cappella-

Chor). >Herr gehe nicht ins Gericht* (Hannover, Musikakademie). »Himmelskonigin,

sei willkommen« (Kiel, A cappella-Chor). >Wachet auf, rufb uns« (Bethlehem Pa.,

Bach-Chor; Nantes, Sangerchor Notre-Dame Kirche). »Weinen, Klagen, Sorgen, Za-

gen« (Leipzig, Motette Thomaskirche). »Wer weifi, wie nahe mir mein Ende« (Paris,

Bach-Verein). Vergniigte Ruh, beliebte Seelenlust (Basel, Basler Gresangverein). —
Weltliche Kantaten: >Amore traditore« (Leipzig, Bach-Verein). >Mer hahn en

neue Oberkeet* (ebenda). Arie >Heil und Segen< a. Gott, man lobet dich in der

StUle (Eisenach, Bach-Konzert d. Berliner Singakademie). >Non sa che sia dolorec

(Leipzig, Bach-Verein). >Weichet nur, betriibte Schatten« f. Sopran (Paris, Bach-Verein,

Fr. M# GaUet). — Brandenburger Konzerte: Nr. 1 F-dur (Eisenach, Bachkon-

aert d. Berl. Singakadamie ; Paris, Concert Cortot). Nr. 3 G-dur (Bethlehem Pa.,

Bach-Chor). Nr. 4 G-dur (Leipzig, Bach-Verein; London, Sunday Concert Society;

Saalfeld i. Th., Musikfest). Nr. 5 D-dur (Leipzig, Bach-Verein ; Miinchen, Kgl. Akademie).

— Klavier-Konzerte: C-dur f. 2 Klav. (Paris, Bach-Verein, Frl. B. Selva u. A.

Cortot). C-dur f. 3 Klav. (Eisenach, Bach-Konzert d. Berliner Singakademie;. C-moll f.

2 Klav. (Paris, Bach-Verein). D-moll f. 3 Klav. (Graz, Schule d. Steierm. Musikvereins).

— Violin-Konzerte: A-moU f. 2 Viol. (Madrid, Philharmonic, F. Kreisler u. F. Arbos).

D-moll f. 2 Viol. (Cothen, 15. Anh. Musikfest, A. u. L. Petschnikoff; Eisenach, Bach-

Konzert d. Berliner Singakademie, Prof. A. Halir u. J. Joachim; M.-Gladbach, Stadt

Orchester, Kleinsang u. Anders). — Einst. Lieder: >Bist du bei mir< (Weifienfela,

Lehrerseminar). >Hochgelobter Gottessohn* (Dresden, Vesper in der Kreuzkirche, Fr.
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E. Thamm). >Schlummert ein, ibr matten Augen< (WeiBenfels, Lehrerseminar). >Ver-
giB mein nicht« (St. Goarshausen, Damengesangverein, FrL Wiemann). >Komm, siiBer

Tod« (Amsterdam, Nieuve Doopsgezinde Kerk, Frl. F. Bleeker). — »0 Jesulein siiD«

ebenda). »Auf, auf mein Herz« (Amsterdam, Ev. luth. Oude Kerk, Frl. F. Klippink).

»Wo ist mein Schaflein, das ich liebe« (ebenda). — Mehrst. Lieder: »Brich entzwei,

du armes Herze« (Kiel, A cappella-Chor ; Leipzig, Motette Thomaskircbe). >Jesu, Jesn
da bist mein« (Leipzig, Motette Tbomaskirche). >Dir, dir Jehova will ich singenc

(ebenda; Leipzig, Johannis-Kirchenchor). — Messe in H-moll (Bethlehem Pa., Bach-
Chor). — Motetten: »Der Geist hilft«, >Singet dem Herrn« (Leipzig, Thomaner-
chor). — Fassionsmnsiken: Nach dem Evangelisten Johannes (Berlin, Singakademie;
Cottbus, MuB.-Dir. Graner; Eisenach, Bach-Konzert d. Berl. Singakademie; "Wien,

Gesellschaft der Musikfreunde). Nach dem Evangelisten Matth'aus (Amsterdam, Maat-
schappij tot Bevordering der Toonkunst; ebenda, Oratorium-Vereeniging; Breslau,

Singakademie; Cassel, Oratorien-Verein; Eisenach, Bach-Konzert d. Berliner Sing-
akademie; Hildesheim, Oratorien-Verein; Hagen, Konzertgesellschaft; Kopenhagen,
Caecilia Foreningen 2mal; Koln, Konzert-Gesellschaft ; Metz, Konzert-Verband 2mal;
Posen, Kirchenchor d. ev. Kreuzkirche;. — Son at en: a. d. Musikalischen Opfer f. Fl.,

Viol. u. Klav. (Charlottenburg, Konzert E. Ferrier). Flotensonate u. Triosonate a. d.

Musikal. Opfer (Paris, Bach-Verein). E-dur f. Flote u. Klav. (PariB, Concert Taffanel).

H-moll f. Klav. u. Viol. (Paris, Bach-Verein, L. Oapet u. Frl. M. Long). D-moll f.

Viol, allein (ebenda, L. Capet). — Suit en f. Orch.: D-dur (Amsterdam, Conoertgebouw-
orkest; Bethlehem Pa., Bach-Chor; Eisenach, Bach-Konzert d. Berliner Singakademie).
H-moll (London, Queens Hall Orchestra; ebenda, Sunday Concert • Society). — Suite
D-dur £ Vcell. allein (Leiden, Ver. Sempre crescendo, Hr. P. Casals).

W. FriedemannBach: Symphonic a 2 Travers, 2 Violini, Viola e Basso (Diissel-

dorf; 82. Niederrh. Musikfest).

G. B. Buononcini (geb. 1672): Per la gloria (Madrid, Philharmonic, Fr. L.
Mysz-Gmeiner).

A. Campra: Chanson du papillon (Madrid, Philharmonie, Fr. Mysz-Gmeiner).
Claudio Casciolini: Veni creator spiritus (Altona, Motette St. Johanniskirche).

Cherubini: Requiem (Bussum, Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst).

Giov. Paolo Cima (urn 1600): Ricercare fur Orgel (Leipzig, Biedel-Verein).

Donati: Villanella alia Napolitana »Chi ha gagliarda« 4st. (Amsterdam, Klein-

Koor a Cappella).

D owl and: Madrigal >SUCes Lieb, o komm> (StraCburg i. E., Stadt. Konserva-
torium).

Dressier (1570): Ich bin die Auferstehung und das Leben (WeiBenfels, Lehrer-
seminar).

Durante: Danza, danza (Madrid, Philharmonie, Fr. L. Mysz-Gmeiner).

Eccard: Christ ist erstanden (Altona, Motette Christianskirche). Hans und Grete

(Amsterdam, Klein-Koor a Cappella). — Lamm Gottes unschuldig, 6st. (Brandenburg

a. d. H., Steinbeck'sche Singakademie). — Ein Lob- und Betlied auf das heilige Pfingst-

fest >Der heilig Geist* (WeiBenfels, Lehrerseminar).

Frescobaldi: Capriccio pastorale fiir Orgel (Leipzig, Riedel-Verein).

Friedrich der GroOe: Flotensonate Nr. 1 (Bonn, VII. Kammermusikfest).

A. Gabrieli: Agnus dei a. Missa brevis (Altona, Motette Hauptkirche).

G. Gabrieli: Sonate pian e forte f. 2 Blaserchore (Dusseldorf, 82. Niederrh.

Musikfest).

G. G. Gastold i: II bell' humore, Balletto 5st. (Amsterdam, Klein-Koor a Cappella).

— Amor vittorioso, Balletto 6st. (ebenda)/

Gibbons: Motette »Allmachtiger, allbarmherz'ger Gott< (Altona, Motette Frie-

denskirche).

Gluck: Ballettsuite a. Don Juan einger. v. H. Kretzschmar (Berlin, Kgl. Opernr

haus). — Freudenklange (Leipzig, Kirchenchor St. Johannis). — Orpheus und Eurydike

Kopenhagen, Konigl. Oper;.

Handel: Israel in Agypten (Dusseldorf, 82. Niederrh. Musikfest). — >Ist
,

s moglich'

z. d. 1. M. vi. 36
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daC dein Zorn«, geistl. Gesang (Oldenburg, Lamberti-Kirchenchor, Prau C. Schmitt-

Czanyi). — Messias (Karlsruhe, 12. Kirchengesangfest f. Baden; Speyer, Liedertafel-

Caecilienverein); bearb. v. F. W. Francke (Zurich, Gemischter Chor, Dir. V. Andrae);

bearb. v. J. Reiter (Eutin, Stadtkirche, A. Hofmeier; P15n, Altstadter Kirche, A.
Hofineier). — Orgelkonzert Nr. 1 G-moll bearb. v. H. Reimann (Saalfeld L Th., Musik-
fest). — Ouverture D (Amsterdam, Concertgebow-orkest). — Sonate B-dur f. Vcell. u.

Klav. (GieBen, Konzert-Verein). — 2 Stiicke (G-moll, D-dur; f. Streiohorchester (Berlin,

Heiligen Kreuz-Kirche).

H. L. Ha Bier: Ach Herr, lafi dein lieb Engelein 8st. (Altona, Motette Haupt-
kirche). — Feinslieb, du hast mien gefangen (Frankfurt, a. M., Gerold u. Farlow Ge-
sangschule). — Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst (Leipzig, Motette Thomas-
kirche).

Jos. Haydn: Abendlied zu Gott »Herr, der du mir das Leben< 4st. (Berlin,

Heiligen Kreuz-Kirche). — Jahreszeiten (Utrecht, Maatsch. tot Bevord. der Toonkunst).
— Schopfung (Stockholm, Ostermalmskirche).

Mich. Haydn: Tenebrae factae sunt (Brandenburg a. d. H., Steinbeck'sche Singak.!.

Adam Hiller: Der Friede Gottes (Leipzig, Thomanerchor).

Ingegneri: Tenebrae factae sunt (Potsdam, Friedenakirche Barth'sche Madr.-Ver.).

Keiser: Sopranarie »0 Golgatha« (Brandenburg a. d. H., Steinbeck'sche Singak.,

Frl. K. Eitelt).

Joh. Phil. Krieger (1692): Arie >Lebe lange« (WeiGenfels, Lehrerseminar;.

Kuhnau: Tristis est anima mea (Leipzig, Thomanerchor).

Lasso: Satze a. d. Missa >Qual donna attendee 5st. (Leipzig, Riedel-Verein). —
Annelein, du bist fein (Frankfurt a. M., Gerold u. Parlow Gesangschule). — Beatus,

qui intelUgit 6st. (Altona, Motette St. Petrikirche). — Hymne >Wie konnt ich sein

vergessenc (Altona, Motette Hauptkirche; ebenda, St. Petrikirche).

Lotti: Crucifixus 8st. (Altona, Motette Ghristianskirche).

Lully: Bois ^pais (Madrid, Philharmonie, Fr. L. Mysz-Gmeiner).

Mar cello: Quella fiamna (Madrid, Philharmonie, Fr. L. Mysz-Gmeiner).

G. Martini: Plaisir d'amour (Madrid, Philharmonie, Fr. L. Mysz-Gmeiner).

Mozart: Andante fur Harfe u. Flote (Amsterdam, Konzert F. Bodd^, A. Best u.

Frl. A. Butters). — Ave verum corpus (Brandenburg a. d. H., Steinbeck'sche Singak.

;

Altona, Motette Friedenskirche). — Duo f. Viola u. Violine (Birmingham, Konzert M.
Abbott). — Stiicke a. d. Messe in G-moll (Danzig, 6. geistl. Yolkskonzert). — Becordare

u. Benedictus a. d. Requiem. — Violinkonzert Es-dur (Knittelfeld, Philharm. Yerein).

Joh. Pachelbel: Tokkata F-dur f. Orgel (Altona, Motette St. Petri).

Palestrina: Agnus Dei a. Missa Papae Marcelli (Leipzig, Thomanerchor]. —
Cantata Domino, 6st. (Dresden, Vesper in der Kreuzkirche). — Heilig (Altona, Mo-
tette St. Petrikirche). — Improperien (Popule meus) (Brandenburg a. d. H., Stein-

beck'sche Singakademie). — bone Jesu (Potsdam, Friedenskirche, Barth'sche Madr.-

Yer.). — Satze a. d. Missa >Assumpta est Maria* (Leipzig, Riedel-Verein). — Soave

fia il morir (Potsdam, Friedenskirche, Barth'sche Madr.-Yer.).

G. B. Pergolesi: Si tu m'ami (Madrid, Philharmonie, Fr. L. Mysz-Gmeiner).

— Stabat mater (Amsterdam, Ges.-Ver. >Monteverde« ; Tilsit, Deutsch-evang.-luth.

Stadtkirche).

Paul Peurl (urn 1580): Suite f. Blasinstrumente 4st. (Halle a. S., Fridericiana).

Rameau: Rossignols amoureux (Madrid, Philharmonie, Fr. L. Mysz-Gmeiner).

Rosenmiiller: Paduana f. Blasinstrumente, 0-moll a. Studentenmusik (Halle a. S.

Fridericiana).

Schein: "Waldliederlein: >Mirtillo mein, dein Delila< f. Sopr., Tenor, YcelL

u. Klav. (Weifienfels, Lehrerseminar). — >Viel schoner Blumelein* (ebenda).

Schicht: Wir driicken dir die Augen zu (Leipzig, Thomanerchor).

Schiitz: Cantate Domino canticum novum (Dresden, Vesper i. d. Kreuzkirche).

— Wer Gottes Marter in Ehren hat (Weifienfels, Lehrerseminar).
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Friedrich Spe (1691—1636): In stiller Nacht, zur ersten Wacht, mehrst. (Halle
a. S., Fridericiana).

Sweelinck: Psalm 14 (Leiden, Maatsch. tot Bevord. der Toonkunst). Psalm 160
•Or soit loue* TEterael* (Potsdam, Friedenskirche, Barthsche Madr.-Ver.). — Cantio
sacra >Hodie Christns est« (ebenda).

Lndovico Via d ana (1664—1627): 2 Concerti ecclesiastic (Leipzig, Riedel-Ver.).

Vittoria: Jesu, dulcis memoria, 4st. (Leipzig, Riedel-Verein).

Ftirst Wizlaw (+ 1326): An Fran Minne >Die Erde ist erschlossen* (Halle a. S.,

Fridericiana).

Nicolaus Zanchius (am 1600): Congratulamini nunc omnes (Potsdam, Frie-
denskirche, Barth'sche Madr.-Ver.).

Einstimmige Volkslieder: A Highland Lad my Love was born, Schottisch.

Svenska Vallvisor, Schwedisch. Go Iavten, go lavten, Jutlandisch. Och Moder, ich

well en Ding han (Halle a. S., Fridericiana). — Mehrstimmige Volkslieder:
Muskatellerlied »Der liebste Buhle, den ich . han« (Melodie um 1600). Niirnberger
Quodlibet 6st., f. Mannerstimmen bearb. v. O. Richter (um 1660). Sumer is icomen
in (Altenglisches Volkslied, um 1226) bearb. v. 0. Richter. Drei Volkslieder a. d.

Lochheimer Handschrift, mehrst.: a) Scheiden und Meiden, bearb. v. R. Franz; b) Fahr
hin, bearb. v. R. Franz; c) Gesang eines Fahrenden, bearb. v. W. Tappert (Halle a. S.,

Fridericiana^.

Vorlesungen iiber Musik.

Brttssel. Georges Dwelshauvers vor Beginn eines Raway-Konzerts : >Raway
und seine wichtigsten Werke«. — Ch. van den Borren einen Vortragszyklus: Das
Naturgefuhl in der Musik.

London. Tobias Matthay im Trinity music college : Die Anfange des Klavier-
spiek. — Arthur Someriell: Die Grundlagen der Forderung des Musikunterrichts
im Erziehungswesen.

Neustadt a. H. Musikdirektor Bade in vielen kleineren deutschen Stadten iiber

groGe Musiker des 19. Jahrhunderts sowie iiber Spezialthemen wie : Das deutsche Volks-
lied, Beethovens Klaviersonaten.

Paris. Artur Cocquard: Die Meister der Klavierkomposition (Schubert, Schu-
mann, Chopin und Liszt). — Artur Pougin im Lycee Fenelon: Rameau und seine

Werke (mit praktischen Beispielen aus >Castor et Pollux*, >Hippolyte et Aricie* und
•Fetes d'H<$bee«).

Solothnrn. E. Jacques-Dalcrozeander6. Tagung schweizerischer Tonkunstler

:

Zur Reform des musikalischen Schulunterrichts. Ebenda Mat this Lussy: Lana-
crouse dans la musique moderne.

Notizen.

Zur *Musica boscareccia* von J oh. Herm. Schein. Herr Superintendent D.
Nelle macht uns die freundliche Mitteilung, daC nicht nur die vier in der letzten

Nummer der Zeitschrifb (S. 438) angefuhrten geistlichen Lieder, sondern samtliche geist-

liche Texte zu den »Waldliederlein< von Eccard Leichner seien. Die vier Lieder
boten D. Nelle nur den Aula6, den Dichter ausfindig zu machen; die Texte sind ein

Werk aus einem GuC. Uber jene vier Lieder ist ferner zu bemerken, daC sie in den
Gemeindegesang ubergegangen sind.

36*
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Berlin. Georg Each. Kruse entdeckte Otto Nicolai's letztes tmd wichtige

Details enthaltendes Tagebuch. Es setzt mit dem Rest der Ischler- Aufzeichnungen

von 1847 ein; daran schlieBen sich solche von Salzburg, Baden bei Wien, Wangeroog
(Juli 1848), Berlin (der SchluB bis zum 4. Okt. 1848). Am Schlusse des Baches finden

sich Entwttrfe von Briefen usw. des Vaters des Komponisten, die bis zum 19. Dez.

1856 fortlaufen.

Der Zentralverband Deutscher Tonkiinstler und Tonkunstler-Vereine wird nachstes

Jahr im Mai, in der Philharmonic zu Berlin cine Musikfachausstellung veranstalten.

Diesbezugliche Anfragen sind bis auf "Weiteres an das Bureau des Zentralverbandes,

Berlin W., Bulowstr. 82 zu riohten.

Internationaler Gregorianischer KongreB zu StraBburg i. ElsaB vom 16. bis

19. August 1906. Die Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung, welche der Forderung

der durch Papst Pius X. fur die ganze katholische Kirche angeordneten Bestauration

des traditionellen Choralgesanges gewidmet ist, schreiten riistig vorw'arts. Das Lokal-

komitee und der Leiter des Congresses, Prof. Dr. Wagner, treffen alle MaCregeln,

um den KongreB zu einer interessanfen und bedeutungsvollen kirchengesanglicheo

Manifestation zu gestalten.

Die Wahl des KongreBortes liegt darin begriindet, daB die Riickkehr zur alten

Choralform in Deutschland bisher weniger gefordert wurde und uberhaupt unter den
katholischen Kirchenmusikern Deutschlands fiber die Eigenart und Schonheit des

echten gregorianischen Gesanges vielfach ganz seltsame Vorstellungen herrschen. Da
schien es zweckmaBig, durch Musterauffuhrungen, belehrende Vortrage und gegen-

seitige Auasprache zur Beseitigung der Vorurteile und zur Anbahnung einer besseren

Kenntnis der Dinge bei uns beizutragen. Die Stadt StraBburg, auf der Grenzscheide

germanischen und romanischen Sprachgebietes gelegen, verfugt uber einen Domchor,
der sich mit den tiichtigsten Europas messen kann; sein Leiter, Herr Victori, ist seit

langem in der traditionellen Choralpraxis bewandert und hat seine Sanger darin zu

einer Hone gehoben, die keine deutsche katholische Eathedrale erreicht. Ihnen wird

ein groBer Teil der Aufgaben zufallen, die der KongreB mit sich bringt. Sein Partner

auf der Orgel, Dr. Mathias, der sich auch als Choralforscher einen Namen gemacht
hat, wird ihn dabei unterstiitzen. Orgelsatze uber liturgische Themen aus alien Pe-
rioden wechseln mit gregorianischen Darbietungen des Munsterchores ab.

Auch fiir die Mitglieder der IMG. wird der KongreB wohl vieles Lehrreiche bieten.

Wir hoffen uber den Verlauf des Kongresses ausfuhrlicher berichten zu konnen;
auch wird eventuell der eine oder andere der die Mitglieder der IMG. besonders

interessierenden Vortrage in diesen Heften abgedruckt werden.

London. — T. Anderson, of Darlington, lecturing before Incorp. Soc of Musicians

quotes passage below-given from little-known essay by Oliver Wendell Holmes (1809

—1894) called "Physiology of Versificationw, and applies it to music. Holmes's

syllable-number theory, if true, could only be held proved for English; the syllable-

speed varies enormously in different languages, according to consonants or vowels

usually contained. H.'s theory of four cardiac strokes to each respiration, with con-

sequences, is a more probable general principle. Lecturer deduced from the whole
passage explanation of (a) prevalence of "eight-bar" rhythms, (b) "natural repugnance"

to "irregular" rhythms of 3, 5, 7, etc. bars, (c) difficulty to beginners of three-time,

(d) difficulty to all of syncopation. These matters deserve enquiry. Compare article

"Regarding Rhythm". Lecturer conjectured that "Mendelssohn, with his fondness

for quick, compound rhythms, and the absence of really slow movements in his

works, had a quicker respiration than Beethoven or Handel, who, above all composers,

were able to write slow music". This is a separate, if allied, issue.

"We are governed in our apparently voluntary actions by impulses derived from many
obscure sources, which act upon us almost without our cognizance. There are two great

vital movements preeminently distinguished hy their rhythmical character — the respira-
tion and the pulse. These are the true time-keepers of the body. It is very
easy to prove that the first of these rhythmical actions has an intimate relation with the
structure of metrical compositions. The majority of people breathe about twenty times
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per minute. The reason why eight syllable verse is so easy to read aloud, is that it follows

more exactly than any other measure the natural rhythm of respiration. In reading aloud

from "The Lay of the Last Minstrel", it will be found that about twenty lines are spoken
in a minute — that is, one line to each expiration, taking advantage at its close for inspira-

tion. In speaking the ten syllable line of Pope's "Homer", it will be found that about

fourteen lines will be pronounced in a minute. If a breath is allowed to each line, the

respiration will be longer and slower than is natural, and a sense of effort and fatigue will

soon be the consequence. A fourteen syllable line we naturally divide into eight and six,

giving the common metre of our hymns, but the twelve syllable line is almost intolerable,

being too much for one expiration, and not enough for two. For this reason doubtless it

has been avoided instinctively by almost all writers in every period of our literature. But
here we must not forget the personal equation. An . individual of ample chest and quiet

temperament may breathe habitually only fourteen lines in a minute, and find the heroic

verse of Pope's "Homer" or Gray's "Elegy" to correspond with his respiratory rhythm, and
thus be easier than any other for him to read. A person of narrower frame and more
nervous habit may breathe oftener than twenty times a minute, and find six or seven syl-

lable vorse fits his respiration better than the octo-syllables of Scott or Longfellow. Nothing
in poetry or in vocal musio is widely popular that is not calculated with strict reference

to the respiratory functions. All the early ballad poetry shows how instinctively the

writers accommodate their rhythm to their breathing. The unconscious adaptation of

voluntary life to the organic rhythm is perhaps a more pervading fact than we have been
in the habit of considering It. It seems not unlikely also that other organic rhythms may
be found, more or less, obscurely hinted at in the voluntary or animal functions. How
far is accent suggested by or connected with the movement of the pulse? It is worth

noting that the average ratio of the beats of the pulse, to an act of respiration, is four to

one. It is by no means impossible that the regular contractions of the heart may have
obscure relations with other rhythmical movements, more or less, exactly synchronous with

their own; that our accents, and our gastures, get their first impulse from the cardiac

stroke, which they repeat in visible or audible form."

In "National Review" (Murray) Arthur Synums (essayist and poet) has full article

on Beethoven. Music is Germany's greatest effort, and B. the apex thereof; see extract

below. Remarks on the absolute refinement of form in B,'s latest works show in-

sight. "When B. is greatest his music speaks in a voice which suggests no words".

Author derides any real connection between the chorus in IXth Symphony (merely

an extra instrument) and Wagnerian theory of subordinating music to words. He
condemns the Max Klinger semi-nude Beethoven (in Leipzig State-Museum), which

"blots out vision with the dust of the quarry"; and prefers the sentence of George
Meredith's Emilia, "I have seen his picture in shop-windows: the wind seemed in his

hair, and he seemed to hear with his eyes: his forehead frowning so".

"DQrer created a very German kind of beauty. Philosophers, from Kant to Nietzsche,

have created system after system of philosophy, each building on a foundation made out

of the ruins of the last. Goethe gave wisdom to the world by way of Germany; but Goethe,

excellent in all things, was supreme in none; and German beauty is not universal beauty.

In Beethoven music becomes a universal language, and it does so without ceasing to speak

German. Beethoven's music is national, as Dante's or Shakespeare's poetry is national; and
It is only since Beethoven appeared in Germany that Germany can be compared with the

Italy which produced Dante, and the England which produced Shakespeare".

An article in "Nineteenth Century and After" called "Musical Hours", signed
"Carmen Sylva, Queen of Roumania". gives self-revelations of an august amateur.

Always hears Schubert's music with a sense .of yellow colour. "Something of the

earth, earthy clings to even the highest flights of Wagner", and she would prefer

"Parsifal" given as an oratorio. Bach her hero, and she gives a poetic content for

each of the 96 pieces of "Well-tempered Clavier"; see abstract below. She supposes'

that Bach himself actually conceived and designed such programmes f Thus, about

"Jephthah's Daughter" for Bl? minor Prelude and Fugue, UI would venture to wager
that I have really guessed the great master's meaning The whole story is told

clearly and unmistakeably".

1. C. Prel. "Sakuntala"; Fugue, "Her wanderings in the forest". — 2. C minor. Prel.

"The Pathfinder, cheerfully going to his goal"; Fugue, "We should [as says Nietzsche) dance

through life". — 3. C* Prel. "Harvest festival, with desolate stubble-fields"; Fugue, "The
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Village Dance, with thought of toil". — 4. C* minor. Prel. "Homesickness"; Fugue, "Com«
fort to world-weary souls". — 5. D. Prel. "Mountain Stream"; Fugue, "Rustling of forest

leaves". — 6. D minor. Prel. "The Conflict of Thought" ; Fugue, "Answer to doubts". —
7. El?. Prel. "Procession of Country Holiday-makers". Fugue, not named. — 8. Eb minor.
Prel. "Atonement". Fugue, "Salvation to the Sinner". — 9. E. Prel. "Lover's Declaration".

Fugue, perhaps the response. — 10. E minor. Prel. "Murmur of the Sea", Fugue, "Dialo-
gue between Wind and Wave". — 11. F. Prel. not named. Fugue, "A Breath of Spring".
— 12. F minor. Prel. "Did I then ask to live?" Fugue, "I have borne the burden of Fate".— 13. F#. "The Lily-of-the-valley's Summons to a Fairy Banquet". Fugue, "Love's Young
Dream". — 14. F# minor. Prel. and Fugue, no names. — 16. G. Prel. "Youth". Fugue,
"The Rover". — 16. G minor. Prel. "Eternal Questionings". Fugue, perhaps the answer.
— 17. Ab. Prel. "The Knights of the Round Table". Fugue, "Sir Galahad". — 18. A b minor.
Prel. "De Profundis". Fugue, "Soft Sighs". — 19. A. Prel. and Fugue, "Sunshine in the
Basilica". — 20. A minor. Prel. and Fugue, "The Secret". — 21. Bb. Prel. and Fugue,
"Mayday Song". — 22. Bb minor. Prel. and Fugue, "Jephthah's Daughter" [see above!. —
23. B. Prel. and Fugue, "Sunday on the Rhine". — 24. B minor. "Vain Supplication*. —
26. C. Prel. "Departure of the Exiles". Fugue, "Their Songs on the Way". — 26. C minor.

Prel. "The Fiery Cross". Fugue, "The Coronach". — 27. C#. Prel. "Requiem aeternam
dona nobis, Domine". Fugue, "Et Lux perpetua luceat nobis". — 28. C* minor. Prel. and
Fugue, "Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?" — 29. D.
Prel. and Fugue, "Oh, Death! where is thy sting? Oh, Grave! where is thy victory? —
30. D minor. Prel. "The Spirit of the Storm". Fugue, "Anarchy". — 31. Eb. Prel and
Fugue, "Portrait of a Girl-friend. — 32. Dtf minor. Prel. and Fugue, "Rustling of Autumn
Leaves". — 33. E. Prel. and Fugue, "Thankfulness for Beauties of Creation". —
34. E minor, Prel. and Fugue, "Consolation". — 36. F. Prel. "Bridal Song". Fugue, "Up ! out

into the World !" — 36. F minor, not named. — 37. F*. Prel. and Fugue, "Quiet Joys of

Happy Home". — 38. F* minor. Prel, "Lovers' first Quarrel". Fugue, "Reconciliation". —
39. G. Prel. and Fugue, "Glad Tidings". — 40. G minor. Prel. and Fugue, "Via Cruris".— 41. Ab. Prel. and Fugue, "A Glorious Career". — 42. Gtf minor. Prel. "Scheherezade".

Fugue, "Clpuds from the Narghileh". — 43. A. PreL and Fugue, "Crusader's Return". —
44. A minor. Prel. and Fugue, "Anxious Mother and Wilful Son". — 46. Bb. Prel. and
Fugue, "Idyll of Love". — 46. Bb minor. Prel. and Fugue, "Parting and Tears". —
47. B. Prel. and Fugue, "Domestic Peace and Joy". — 48. B minor. Prel. "Retrospect of

Life". Fugue, "Last Words".

In "Fortnightly Review" for July 1906, W. Ashton Ellis makes ungenerous and
therefore ignoble remarks on Minna Wagner, which seem to have unduly escaped the

censor in the editorial office. G. B.

A note on facial expression when singing. Women are never more charming
than when they smile. But, like everything else, a smile can be out of season, and
this is rarely more patent than in the interpretation of certain songs of deep senti-

ment. Yet, presumably in unconscious obedience to the old rules which tell the pupil

that "the lips should be parted as in a gentle smile", and to "always look pleasant

while singing", ladies will deliver such an impassioned love song of self-abandonment
as Grieg's "Ich liebe dich" with a simper, even while the voice vibrates with heart

throbs ; and on other occasions a "pleasant look" will be carefully preserved while the
ips tell of shattered hopes and anguish of mind. The world has need of all the true

smiles it can get, but when the poet feeds his pen from the heart of humanity the

story should be told seriously, and with womanly dignity. Songs about childhood, or,

to describe the majority accurately, childish songs, are much in vogue just now, but
they are often productive of moments when one has that most uncomfortable sym-
pathetic feeling which may be described as a mental blush for one's neighbour's ab-

surdities. In singing these songs it has become quite a tradition to deliver the words
with an affectation of childishness, with wide-opened eyes, raised eyebrows, and a
general endeavour to depict ignorant innocence which is very trying to behold, par-

ticularly on the face of an artist whose memories of childhood must be more or less

remote! Children are more often old than young in their ways, and they are always
serious. Life to them is a wonderland full of strange experiences, sounds, and appari-

tions. Imagine yourself in a country where the people are giants of eighteen feet,

where horses stand thirty hands, and dogs tower over your head, and you have the
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proportion of measurement in the mind of a child, and the reason why they take all

things seriously. Would that parents took them as seriously. If singers would only

be as children in their art we should have less smiles on the platform, but far more
sentiment that convinced. There can be no true facial expression that is not the

direct outward manifestation of feeling, and this feeling must be prompted by the

sentiment of the song — that is, if it have any that is true. F. G. W.

Kritische Bficherschau

und Anzeige neuerschienener Biicher und Schriften iiber Musik.

Adler, G., Richard "Wagner. Vor-
lesungen gehalten an der Universi-

tat Wien. 8°, XI und 372 S.

Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1904.

•M 6,—

.

Von diesem Buche wird man wohl
einmal sagen, daft mit ihm einganz neues
Kapitel in der Geschichte der Wagnerlite-
ratur begonnen, daft es den Anstoft dazu
gegeben habe, Wagner in der Weise zu
betrachten, wie andere groCe Manner
der gesamten Kunstgeschicbte betrachtet
werden, n'amlich in der entwicklungs-
geschichtlichen. Es ist ziemlich lange ge-
gangen, bis in diesem Falle die Kunst-
wissenschaft hervorgetreten ist. Der Grund
ist einfach : Fur die Kunstwissenschaft, der
es um gesicherte, bleibende Urteile zu tun
ist, war es notwendig, eine derart neuartige
Erscheinung wie Ricnard Wagner von einer

Distanz aus zu betrachten, die einen ge-
niigend weiten Blick gestattete, um nicht
von dem Schatten, den eine solche Person-
lichkeit wlrft, selbst getroffen zu werden.
Dann darf man aber auch sagen, daft die

Zeit fur eine derartige Betrachtung inso-

fern noch nicht gekommen war, weil die

meisten Menschen npch gar nicht willens

waren, sich aus dem zauberhaften Netz,

das Wagner's Kunst geworfen hatte, zu
befreien und zu der KJarheit zu kommen,
worin und worauf diese Kunst beruhe. Das
Zeitalter der Hypnose muftte zu einem
guten Teile voruber sein, damit erstens

solche Biicher geschrieben werden als da-

mit sie auch ganz besonders ein verstand-

nisvolles grofteres Publikum antreflfen kon-
nen. Trifft selbst das beste Buch nicht

einigermaften den Zeitgeist, so ist es um
seine augenblickliche Wirkung schlecht be-

stellt. Auch das konnen wir wohl von dem
Adler'schen Buche annehmen: die Zeit

diirfte gekommen sein, wo es auf ein grofie-

res Publikum stbftt, das dankbar die ge-
botene Belehrung entgegennimmt. Schrei-

ber dieses iieft sich gerade angelegen sein,

nachzuspuren, wie das Buch aufgenommen
wiirde, was auch der Grund ist, warum iiber

dieses so wichtige Werk erst petzt hier re-

feriert wird. Wenn die offizielle Wagner-
partei von dem Buch nicht viel wissen will

und es am liebsten zu Grabe tragen mochte,
so ist dies ja durchaus in den Yerhaltnissen
begriindet, und nichts konnte auch fiir die

Partei charakteristischer sein.

Im iibrigen braucht das Buch an dieser

Stelle nicht des weiten und breiten be-
sprochen zu werden, da sein Grundsatz mit
dem einer vorurteilslosen Wissenschaft zu-

sammenfallt und zugleich es jeder wird lesen

miissen, dem Wagner wirklich so teuer
geworden ist, daft er iiber seine Kunst zur
Klarheit kommen will. Wagner's kunst^
lerische Personlichkeit tntt denn auch
in dem Buch durchaus in den Vordergrund
zum Unterschied gegen die Schriften der
engeren Wagnerianer, bei welchen die aufter-

kiinstlerische Personlichkeit Wagner's eine

immer groftere und auch wichtigere Rolle zu
spielen begann. Fur Adler gait es, hier in

erater Linie Wagner in die Geschichte ejnzu-

stellen,dann zu zeigen, wieWagner dasUber-
kommene mit eigenen Mitteln weiterbildete.

Die Untersuchungen hierin gipfeln in dem
geradezu lapidaren Satz (S. 66): Wagner
ist nicht Umsturzler, sondern Fort-
bildner (der alten Oper). In diesem ne-

gativen und positiven Ausdrucke liegt nicht
nur der Hauptkern des Buches, sondern auch
zugleich seine Charakteristik : Das Buch
ist teilweise zerstorend, indem es die verbrei-

teten Irrtiimer zuriickweist, und teilweise

aufbauend, indem es an Stelle des Gesturz-
ten neue Ansichten Platz greifen 1'aGt, die

Wege zeigt, wie Wagner's Kunstwerk sich

entwickelte. Adler hat aber — und hierin

liegt wieder ein Hauptvorzug des Buches—
nirgends unterlassen, das >Hochstperson-
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lichee des Wagner'sohenKunstwerks heraus-
zuarbeiten, und nichts bezeugt den Respekt
des Asthetikers vor dem Kiinstler mehr, als

wenn auf das Eigenste des Kunstlers einge-
gangen wird. Fur diese schwierige Aufgabe
kommt dem Verfasser eine Belesenheit in
den vielen Schriften und Briefen Wagner's
zustatten, wie sie den einseitigsten Wagner-
schriftstellern nicht besser zu Gebote stent.

Daft es 80wohl iiber diesen Punkt wie iiber

die Stellung Warner's in der Entwicklung
der Oper noch viel zu sagen gibt, bertthrt

Adler selbst mit den Worten, daJ3 iiber

einzelne Satze ganze Abhandlungen ge-
8chrieben werden konnten. VongroCter
Wichtigkeit sind die Kapitel, die Wagner's
auGerkunstlerische, sagen wir seine scnrift-

stellerische Tatigkeit behandeln. DaB
zwischen dem Kiinstler und SchriftsteUer
Wagner streng unterschieden werden miisse,

ist ja nachgerade zu einer brennenden Frage
geworden. Gerade hier die einschlagigen
Fragen aufzurollen, ist an dieser Stelle

wemger notwendig wie es in Organen ge-
schehen muB, deren Leserkreis sich nicht
aus historiach Gebildeten zusammensetzt.
Vor allem liegt es aber auch an den ein-

zelnen Ortsgruppen der IMG., den Inhalt
des Adler'schen Buches in selbstandiger
Weise au8zumiinzen. A. IL

Annesley, Charles. "Standard Opera-
glass". London, Sampson Low,
1904, new edition, pp. 486, crown
12mo. 3/6.

Really Dresden publication (Tittmann),
kept frequently up to date. About 160
opera-plots analysed. Useful.

Bedier, J. "Romance of Tristan and
Iseult". Transl. by H. Belloc.

London, Allen, 1904. pp. 138,

large 4to. £ 5.5.0.

The Tristan legend was of course ori"

finally Irish-Cornish-Breton (VI, 444). Bu^
by 12th century it had permeated all France,
and has there chiefly flourished. Author
here sets it out in his own language rather
modernly. Cf. Michel in 1836 and Bossat

|

in 1865. Collation with Wagner's plot all

through is interesting. Here there are the
j

wanderings together of Tristan and the
first Iseult (far from a heroine), his marri-
age with the second Iseult (of Brittany),

his return to the Cornish court shaved and
disguised as a fool, the angry jealous de-

!

ception of the second Iseult which causes !

her husband's death; and various other
things. The illustrations on every page
are from the now well-known water-colours
of Robert Engels; strong, realistic, of a
class by themselves. King Mark by the

bye only middle-aged ; the first Iseult with
long dank yellow hair, which is not an
Irish type. The whole an edition de luxe,

printed: oy H. Piazza, 4 rue Jacob, Paris.

Berlioz, H., Literarische Werke. Erste

Gesamtausgabe. II. Bd. Memoiren
H. 8°, 377 S. Leipzig, Breitkopf

und Hartel, 1905. M 5,—.

Browne, Lennox (and Emil Behnke).

"Voice, Song and Speech". London,
Sampson Low, 1905. 16th edition,

pp. 264, demy 8vo. 5/.

Standard work, descriptive and advi-
sory, by eminent surgeon and lecturer on
voice-production, both deceased.

Buhnenspielplan,Deut8cher (Theater-

Programmaustausch). IX. Jahrgang

1904,05, April, Mai, Juni. kl. 8°.

Leipzig, Breitkopf und Hartel. (Je
ur i,-.)

Bury, J. B. "Life of St. Patrick".

London, Macmillan, 1905. pp. 404,
demy 8vo. 12/.
This book (by a Cambridge Prof, of

Modern History) aims apparently at super-
seding Todd, and discussing Heinrich Zim-
mer (formerly of GreisswaJde, now Prof,

of Celtic Philology in Berlin University).

It provides no scheduled bibliography,
and the following list of main items may
be useful: — Todd, life (Dublin 1864 ;

Skene, Celtic Scotland (Edinburgh 1877 ;

Warren, Liturgy of Celtic Church (London
1881); Loofs, Antiqua Britonum Ecclesia
(Leipzig 1882); Shearman, Loca Patriciana
(Dublin 1883); Robert, life (Paris 1884);
Tripartite Life (Rolls series, ed. Whitley
Stokes, London 1887) ; Morris, life (London
1888); Newell, life (London 18m)); Grad-
weli, Succat. (London 1892); Von Pflugk-
Hartung "Uber Patrick's Schriften" (in

Neue Heidelbereer Jahrbucher 1893) ; Zim-
mer, Nennius vindicatus (Berlin 1893);
Zimmer, Keltische Kirche in Britannien
und Irland, in Realenzyklopadie fur pro-
testantische Theologie, 1899); Zimmer, JPe-

la^ius in Irland (Berlin 1901); Harnack,
Mission und Ausbreitung des Christentums
in den ersten drei Jahrhunderten (1902). —
St. Patrick (never really canonized, but
Saint in common parlance) has been called

a Norman from Boulogne (Bononia), a low-
land Scot from Kilpatnck near Dumbarton,
etc.; author now suggests, he may have
been a Welshman from Banwen in Glam-
organshire. Zimmer's theory that he was
the "Palladius" of Prosper of Aquitaine
(402—463

;
and Bede (673—735) is scouted.
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In any case the liturgy he introduced into
Ireland (5th cent.), was a quasi-oriental
Gallic one, based on his stay in Tours,
Auxerre, and the Egyptianized Lerins
monastery-island; for another Gallic liturgy

cf. the Bangor Antiphonary (ed. F. E. War-
ren, London, 1893—6). In the proper
names of this book there are mixed up
quite indiscriminately, Latin forms like

Dalaradia (Pictish South Antrim), English
like Oriel (Oirgeill), Gaelic like Loiffaire

(Leary); the reader never knows wnich
language is in hand; a uniform method
should be used in such books, with a trans-

literation-code for the Gaelic.

Oagnon, Ernest. "Chansons populai-

res du Canada". Quebec, Daveau,
1904. new edition, pp. 350, Demy
8vo.

See Musikbericht, VI, 434. One hun-
dred songs. Description or commentary,
words, and air (melody only). Standard
work.

Graf, "W., Die Musik im Zeitalter der

Renaissance. 12. Bd. von >Bie Mu-
sik*, hrsgb. von R. Straufl. kl. 8°,

59 S. Berlin, Bard, Marquard & Co.,

1905. Ji 1,25.
Es ist dies einer der ersten Bande

dieser Sammlung, die wirklich ernst zu
nehmen sind. Das hochinteressante Thema
kommt in gewahlter, einganglicher Sprache
zu einer sehr ansprechenden, wenn auch
nicht erschopfenden Darstellung. Das
Biichlein ist urn so willkommener, als es

der erBte Versuch ist, die Rolle, die die

Musik in dieser Zeit spielte, zusammen-
hangend zu schildern. Sehr angenehm be-
riihrt der Anhang, der die benutzten Quellen
angibt, bei diesen Essaysammlungen etwas
ganz Ungewohntes. Da in dem Bericht der
Wiener Ortsgruppe (S. 489 f. dieses Heftes),

in der Max Graf iiber das gleiche Thema
sprach, das Wichtigste iiber den Inhalt
dieser Sohrift zu finden ist, so kann hier

von einer Besprechung abgesehen werden.
Die ausgezeichneten, dem Bande beigegebe-
nen Bilderbeilagen entspringen hier wirk-
lich einem Bediirfnis. A. H.

Hildebrand, 0., Das Pianino, sein

Bau und seine Behandlung. Ein
Vademecum f. Klavierbesitzer. kl. 8°.

52 S. Donauworth, E. Mager.

Jl —,40.
Huneker, James Gibbons. "Mezzo-

tints in Modern Music". London,
Isbister, 1904, new edition, pp. 318,

crown 8vo. 6/.

Seven unequal essays on musical sub-
jects. Author (I860—) formerly p. forte

teacher, now musical and dramatic critic

of New York.

— "Overtones". London, Isbister,

1904. pp. 344, crown 8vo. 6/.

Nine essays. Author here finds, what
he doubted before, that Wagner was con-
siderably of Jewish descent. He is con-
demnatory of"Parsifal". The "Rich. Strauss"
herefrom was reproduced in "Die Musik",
IV, 8 (second January Part. 1905), as trans-
lated into German by Hugo Conrat of
London.

— "Chopin". London, Isbister, 1904.

pp. 415, crown 8vo. 6/.

Life, study of the works, and very ex-
haustive bibliography.

Jacobi, Charles T. "Books and Print-

ing". London, Whittingham, 1905,
new edition, pp. 160, demy 8vo. 6/.

Handbook for the literary author.
Abounds in hints. For manuscripts or
proofs, gives permissible abbreviations,

underline-signs, and correction-signs. Then
(with extended specimens) types, modes of
illustration, paper-sizes, bindings, termswith
publishers, copyright rules, etc.

Jonson, G. C. Ashton. "Handbook
to Chopin's "Works". London, Heine-

mann, 1905. pp. 200. crown 8vo. 6/.

After various very full tabularmaterials,
bibliographies, &c., are given discourses

on each work in order of opus number,
in the "annotated programme" style, only
more exhaustive. Numerous dicta memora-
bilia are collected. A work of uncommon
research and considerable acumen. Author
labels it for "for concert-goers and pia-
nola-players"; on the theory that the
latter are prevalent, and get through a large

repertoire.

Kohut, Ad., Der Meister von Bay-
reuth. Neues und Intimes aus dem
Leben und Schaflfen Richard "Wag-

ners. 8<>, 208 S. Berlin, R. Schro-

der, 1905. uT 3,—.

Kretzschmar, H., F|ihrer durch den

Konzertsaal. II. Abteilung, erster

Teil: Kirchliche "Werke: Passionen,

Messen, Hymnen, Psalmen, Motetten,

Kantaten. Dritte, vollstandig neu
bearbeitete Auflage. 8°, 589 S.

Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1905.
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Be La Laurencie, Lionel, Le Gout
musical en France. Paris, Joanin

et Cie
, 1905. in 8°. de 359 pp.

Fr. 6 —

.

Notre collegue de l'DiG., M. de La
Laurencie vient de faire paraitre un ouvrage
comme il serait agreable d'en signaler sou-

vent aux lecteurs He ce Bulletin. Son elude
sur le Goiit musical en France t£-

moigne d'un rare et continu effort, d'une
erudition considerable, tant historique que
musicale, et de recherches personnelles

dont les futurs historiens de la musique
francaise ne devront pas ignorer les r£sul-

tats.

Embrassant toute la periode historique

de notre nays, l'ouvrage de M. de La L.

se divise fort logiquement, apres une intro-

duction generale sur le Gout musical, en
dix chapitres dont il me suffira d'enumerer
les titres pour montrer FinterSt considerable

du volume: I. Le gout monodique ; II. Le
gout polyphonique ; III. L'individualisme
expressif et le gout instrumental; IV. L'in-

fluence italienne et Pesprit classique ; V. Les
querelles esthetiques au dix-huitieme siecle;

Philosophes et dilettantes; VI. La critique

et les genres; VII. L'influence allemande;
VIIL La musique a succes; IX. Le roman-
tisme de Berlioz devant le public de son
temps; X. L'evolution du wagneriame.
Conclusion.

Toutes les epoques correspondant a
ces dix grandee divisions, M. de La L. les

a gtudiees avec une egale competence et

avec un egal souci de Texactitude historique

la plus scrupuleuse. Du point de vue
special oil s'est place* l'auteur du Gout
musical, on suit avec lui les variations,

revolution de Tart dans la society evolu-
tion retracee toujours a Taide de docu-
ments contemporains critiques avec le plus
grand soin, depuis les vieux ecrivains latins

du moyen-age jusqu'aux critiques et jour-

nalistes de notre temps. La matiere biblio-

graphique est done considerable, si con-
siderable que Ton regrette (et e'est la seule

critique a formuler, I mon avis) de ne pas
trouver a la fin de ce volume un inaex
systematique de tout les auteurs cites; il

serait a desirer egalement que les references

fussent plus completes (il y manque trop
souvent les indications de pages ou de
chapitres).

Le livre de M. de La L. a en outre
une tres grande qualite, si rare dans les

travaux d'erudition de longue haleine tels

que celui-ci: il est d'une lecture toujours
agr^able. Et je souhaite en terminant qu'il

soit lu avec un egal interet en France et

a retranger. J.-G. P.

Maclean, Magnus. "Literature of the

Celts". London, Blackie, 1904,
2nd edition, pp. 400, demy 8vo.
Especially for the British Isles. Author

is a Glasgow professor of electrical science.— "Literature of the Highlands".
ditto, 1904. pp. 236, ditto.

Matthews, F. Schuyler, "Wild Birds
and their Music". London, Putnams,
1904. pp. 360, Demy 12mo. 7/6.
Author a Bostonian. Nearly 100 birds

of eastern United States. Their songs
described in popular style, and shown in
stave-notation. Fanciful accompaniments
and harmonies here and there given, when
the book loses its value. Author says that
not only each species, but each individual,
has a note distinguishable from another.
Pictures of the birds.

Morris, ¥m. Meredith. "British Vio-
lin Makers". London, Chatto and
Windus, 1904. pp. 248, demy 8vo.
See summary of jBritish school at H,

446. England made the best viols in the
,

world till mid-XVII century ; but when it
1 came to violin-making, interest fell off, and
she dropped far behind Italy. For all that
the style was respectable, especially in
XVm cent., with its Rich. Duke, Daniel
Parker, Bankses, Forsters, &c. The make
was solid, the varnish perhaps the most
durable in the world, and (in spite of
Steiner lines) the tone small bright and
silvery. — In last 30 years there has been

I a great extension of local make, and today
there are perhaps in Great Britain 30 pro-
fessional makers, 150 amateur. Wood comes
from canton of Schwytz and Lucerne.
Those made in Scotland are particularly
cheap, s£ 3

—

H 10. Tone is now perhaps
too screaming-Steinerish. Among living

makers are Atkinson, Gilbert, Hardie, Has-
keth, Mayson, Owen, Withers. — Present
book very useful. Half of it is a full alpha-
betical Dictionary of all British makers
(the most complete yet extant). Author is

a Welsh clergyman.

Polak, A. J., Die Harmonisierung
indischer, tiirkischer und japanischer

Melodien. Neue Beitrage zur Lehre
von den Tonempfindungen. Lex. 8°.

Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1905.

Jt 3,50.

Rushe, J. P. "A Second Thebaid".

London, Burns and Oates, 1905.

pp. 291, demy 8vo. 6/.

"Thebaid" is a malformation for The-
bais (»; &r

t
$tn$ X^ ft otherwise oi avai xonoi,
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of ancient Egypt). Into the wild parts of

this upland region, from 3rd. cent. A. D.
on, immense numbers of early Christians

retired ; whence the "Fathers of the Desert".
Palladius of Hellenopolis went there in

4th century. A Palladius Scotorum Epis-
copus (either the same or another, see

"Bury" above) took Christianity to Ireland.

This is the meaning of the title. Book is

a popular account of the ancient Irish

priests, orders, monasteries, &c.

Sohering, A., Geschichte des Instru-

mentalkonzerts bis auf die Gegen-
wart. Kleine Handbiicher der Mu-
sikgeschichte, herausgegeben von
Hermann Kretzschmar. 8°, 226 S.

Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1905.

Jl 3,—.

Simon, James, Abt Vogler's kompo-
sitorisches Wirken mit besonderer

Beriicksichtigung der romantischen

Elemente (Munchener Dissertation).

8°, 63 S. XII Seiten Musikbeilagen.

Berlin, TJniversitats-Buchdruckerei

G. Schade, 1904.
Ein Schriftchen, das durch seinen ein-

fachen und bescheidenen Ton sofort sehr

angenehm beriihrt. Uber den Komponisten
Vogler etwas Zusammenhangendes zu er-

fahren, hierfiir darf man uberdies recht

dankbar sein. Der Verfasser stent, wie er

Belbst sagt, in bezug auf die historische Ein-
stellung Vogler's in Sinfonie, Messe und
Psalm auf Kretzschmar*schem Boden, und
er konnte da wohl auch nichts besseres tun.

Dennoch hat der Verfasser geniigend Ge-
legenheit, Selbstandigkeit zu zeigen. Seine
Untersuchung ergibt, daC Vogler in erster

Linie Anreger gewesen ist, daB ganz
besonders viele romantische Elemente
(Rutteln an den klassischen Formen, poe-
tische Programme in Ouvertiiren, Keime
zur Schilderung des Grauenhaften, die

Wertschatzung des VolkstUmlichen, was
Vogler mit den Bestrebungen der Berliner

Schule gemein hat, eine Neigung zur
>fremdlandischen Tonweise«, einige Instru-

mentationseigentiimlichkeiten, das Einfuh-

ren der deutschen Sprache in die Messe,

worin erHolzbauervielleichtvorangegangen
sein durfte) in ihm, wenn auch nicht uberall

zum ersten Male vertreten, so doch einen

entschiedenen Forderer gefunden haben.

Von seinen Kompositionen, die bekanntlich

sehr ungleich sind, stellt der Verfasser am
hochsten das einaktige Singspiel >Erwin
und Elmire*. Allgemein wichtig ist der
kleine Abschnitt, der das kunstlerische Ver-
haltnis Vogler's zu Meyerbeer klarzulegen

sucht. Eine Untersuchung, wie Weber den
EinfluB Vogler's in alien Teilen verdaut
hat, ware ebenfalls willkommen gewesen.

A. H.
Sonneck, 0. G., Francis Hopkinson,

the first American poet- composer

(1737— 1791) and James Lyon,
patriat, preacer, psalmodist (1735

—

1794). Two studies in early ame-
rican music gr. 8°, VIII und 213 8.

"Washington, D. C. Printed for the

author by H. L. McQueen, 1905.

Steinhausen, F. A., Die phyeiolo-

gischen Fehler und die Umgestal-

tung der Klaviertechnik. 8°, 145 S.

Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1905.

%M Oj—

•

Squire, Charles. "Mythology of Bri-

tish Islands". London, Blackie,

pp. 456, demy 8vo. 12/6.
An introduction to Celtic myth, legend,

poetry and romance; bringing whole under
one view; a fund of material for musical
librettists.

Stubbs, G. Edward. uHow to sing

the Choral Service". London, No-
vello, 1905, new edition, pp. 110,

crown 8vo. 4/.

Beally a manual of intoning for the
Protestant priest; cf. VI, 365. Written
for America, where "choral" service now
developing, though not for daily use as in

England. Shows how the "priest's part"
for all Matins, Litany and Evensong con-
sists of manipulating different fragments of
the Litany melody for "Oh God the father

of heaven, have mercy upon us miserable
sinners": —

^ !3E: 32=
3fe

However no details are given, nor is anyth-

ing said of how the accompanying har-

monies now in use were arrived at. A
lucid book on the whole of this subject is

still much to be desired.

Tolstoi, Leo. "What is Art" ? Lon-
don, Grant Richards, 1904. pp. 237,

crown 8vo. 1/.

Aylmer and Louise Maude have syste-

matically edited and translated Tolstoi's

works in English. This the essay transl.

from original MS., replacing what was
struck out by Russian censor. After dis-

coursing in practical-philosophical style for

20 years on Religion, Government, Pro-
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perty, Sex, War, &c, T. turned to analyse
Art-activity. Its object (he says) is to

transmit to others feelings which the artist

has himself experienced; he intentionally

re-evokes these, and by certain external
signs — movements, lines, colours, sounds,
or arrangements of words — infects other
people so that they share them. Art is

in other words a means of union among
men, joining them together in the same
feelings. The essay (with all its scornful
intolerance of the shallow or incomplete,
and even its clever wilfulnesses) is funda-
mentally a plea for giving the "lower
classes" the maximum of share in art. The
celebrated contemptuous scenario of Wag-
ner's "Ring" is in Appendix HI.

Wimmersdorf, W., Oper oder Drama?
Die Notwendigkeit des Niederganges

der Oper. 8°, 41 S., Rostock i. M.,

C. J. E. Volckmann, 1905. Jf 1,—.
Die Schrift gehort der Idee nach zu

den Verachtern der Oper, wenn der Ver-
fasser sich auch respektvoll iiber sie aufiert.

Die Idee ist folgende: Unser Seelenleben
ist sehr stark gesunken, infolgedessen die

Musik, besonders die Oper ebenfalls. Selbst

die friihere Musik, die in erster Linie Ge-
fiihlsmusik war, vermag dem heutigen ge-

sunkenen Seelenleben, bei dem der Ver-
stand vollstandig dominiert, nicht mehr
aufzuhelfen. Eine zeitgemaBe Musik miiBte
sich deshalb dem Gedanklichen nahern, was
die Musik aber ihrer Natur nach nicht kann;
hingegen hat sie den Tiefpunkt des Empfin-
dens im Verismus nahezu erreicht. Hieraus
folgt, dafi die Oper sich iiberlebt hat und
>ihre Herrschaft an das Drama abgeben
muB, weil dieses nicht auf ein Uberwiegen
des Empfindens angewiesen ist, sondern
auch bei gesunkenem Seelenleben noch
denkbar bleibt*. Das ist eine Idee, der
zwar manche skeptisch gegeniiberstehn
werden, iiber die sich aber am Ende ein
bischen reden lieCe, wenn der Verfasser
nicht so ungesohickt und dilettantisch ar-

ffumentieren wiirde. Der Verfasser ist in

der Musik jedenfalls ganz unerfabren, ge-
hort zu den Philosopnen, die ohne Sach-
kenntnis iiber musikalische Dinge rasonnie-
ren. Z. B. sei ein musikalischer Gedanke
noch lange kein Gedanke, weil im eigent-
lichen Sinne nur das ein Gedanke sei, was
vom Verstande allein hervorffebrachtwurde.
Ferner: Ein Musiker (der Romantik)

schopf^e, unbeirrt durch auBere Einfliisse,

aus seinem Inneren u. ahnliches. Die ziem-
lich umstandlich geschriebene Broschure
diirfte trotz mancnes brauchbaren Ge-
dankens keine Wirkung ausuben. A. H.

Zeitschriftenschau.
Zusammengestellt von Walter Niemann.

Verzeichnis der Abkurzungen siehe Zeitschrift VI, Heft 1, S. 49 u. H. 3, S. 135.

Anonym. Walter W. Hedgcock, MSt
1905, 601. — Der Sinfoniker Schubert,
NMZ 26, 18. — J. Fr. Kittl (aus Brie-

' fen von Wagner. Liszt, Spohr u. Men-
delssohn), DAMZ 1, 16. — Schubert als

Opernkomponist,NMZ 26, 18. —Dr. Herb.
Brewer, MSt 1905. 699. — Dr. Gauntlett:
His centenary, MT 61, 749. — Johannes
Brahms, Temple Bar, London, Macmillan,
1905, July. — Henri Marteau, MC 25,

1319. — Mischa Elman, The Musician,
Boston, Vol. 10, 7. — An astronomical
organist (Herschel), ebendort. — Will.

Foster Apthorp, ebendort. — Friedr.

Ladagast +, Zu 25, 29. — Einfuhrungen
in Kompositionen schweizerischer Ton-
kunstler, SMZ 46, 20. — La Musique et

la magie, RM 5, 14. — Ein neuer Saiten-
messer,ZfI25, 28.— Protokoll der bffentl.

Hauptversammlung deutscher Klavier-
handler, ZfI 25, 29. — Tubular pneumatic
os tracker action, The Musian, Boston,
Vol. 10, 7. — Musikinstrumente alter

Zeiten, DAMZ 1, 13. — Blasinstrumente
ohne Ventile, DAMZ 1, 16. — 30jaar-
lijksche algemeene vergadering der Ned.
Toonkunstenaars-Vereeniging, WvM 12,

27. — Talks on craft, The Musician,
Boston, Vol. 10, 7. — Die Notwendigkeit
des Niederganges der Oper, L 28, 20 ff.—
H. Riemann, Handb. d. Musikgeschichte
I (Bespr.) Wochenscbrift f. klassische

Philologie, Berlin, 22, 25. — Rychnovsky,
Job. F. Kittl (Bespr.), Deutsche Arbeit
IV. 9. — R. Louis, Anton Bruckner
(Bespr.), LZ 66, 29. — Leo Kofler,
Richtigatmen (Bespr.) LZ 66, 29. — Die
Milit'ar-KapellmeisterOsterreich-Ungarns
(Bespr. d. Buches v. Jos.Damanski\DAMZ
1, 15. — A new edition of Sitt (Op. 32),

The Musician, Boston, Vol. 10, 7. —
Die Mannergesangwettstreite , SMZ 45,

21. — Vom Wiener Walzer, DAMZ 1,

15. — Der vielumstrittene >reine Thor«
DAMZ 1, 16. — Parsifal-Auffiihrung in
Amsterdam, NMZ 26, 19. — De Parsi-
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fal-Opvoering, WvM 12, 25. — Neder-
landsche Toonkunetenaars Vereeniging,
Cae 62, 7. — Het Muziekfest te Deventer,
Cae 62, 7. — Musical competition festi-

vals (Forts.), MT 61, 749. — ,

Congr6s
International de Cant gregoria a Stras-

burg, RMC 2, 19. — London evening
schools and music instruction, MT 61,

749. — Erstes altpreuBisches Musikfest
in Elbing, DAMZ 1, 13. — Die Fran-
zosen und die deutsche Musik, DAMZ 1,

13. — The late Dr. T. W. Taphouse's
Musical library, MSt 1905, 602. — Song
in our vernacular, MSt 1905, 601.

.

A. Hangfestes. Frogrammzene, Magyar
Lant 5, 13.

Alafberg,F. Zum Farsifal-Streit, Deutsche
Kultur, Berlin, 1, 1.—3. Hft.

Arend, M. Mozart in seinem Verhaltnis

zu Gluck, Mk 4, 19.— Faris und Helena von Gluck, KW 18, 20.

B., R. Momentbilder aus Rich. Wagner's
Leben (nach Kietz' Erinnerungen), Bohe-
mia, Frag, 1905, 18. Juli.

— Neues liber die vatikanische Choralaus-

gabe, GB1 30, 7.

Bach, G. tjber die Einrichtung einer

Melodiekoppel fur Ffeifen- und Zungen-
orgeln, Zfl 25,* 28.

Batka, R. Streiflichter auf Schubert's
Lieder, NMZ 26, 18.

Beckmann, G. Der Organist im Haupt-
amt, CEK 19, 7.

Belinfante, A. Cooperatie op muzikaal-
gebied; onze critiek, Toonkunst, Amster-
dam 1905, 12.

Berrsohe, G. Das 25jahrige Jubilaum d.

Evang. Kirchengesangvereins fur d. Ffalz,

CEK 19, 7.

Boutarel, A. Une belle oublie*e du
XVHIe siecle: Corona Schroeter, M 71,

27f.

Bromberg,E.Wa8siliSafonoff,TheMusician,
Boston, Vol. 10, 7.

Bronisch, H. Dreeoher, Ein Gesangbuch
fur das evang. Deutschland, Das evan-

fel.
Deutschland, Guterslob, Bertelsmann,

,3.

Cantel. >Parsifal* a Amsterdam, GM 51,
28—29.

Canudo, R. L'X de la Civilisation. Le
Mercure musical, Paris, 1, 5.

— La musique italienne contemporaine.
Le Mercure musical, Paris, 1, 4.

Carraud, G. Four le Conservatoire. Le
Mercure musical, Faris, 1, 5.

Carreras, R. J. La Opera Cervantina,

RMC 2, 18.

Caspar!, W. Das konfessionelle Orato-
rium seit Fr. Liszt, S 80, 7/8.

Chantavoine, J. Goethe musicien. Re-
vue germanique, Faris, 1, 4.

Cohen, C. Die 36. Generalversammlung
d. Cacilienvereins i. d. Erzdiozese Coin
(15. Juni zu Bonn), GBo 22, 7.

Combarieu, J. Introduction a l'histoire

generate de la musique, XI: L'oeuvre
musicale et les etres vivants, RM 6,.. 14.

Cumminge, W. H. Handel myths. (Uber
Handel'sTrompetengebrauch),MT 61,749.

Cursch-Biihren, F. Th. Franciscus Nag-
ler, SH 45, 27 f.

Deceey, E. Das Tonkunstlerfest in Graz,
KW 18, 19.

Decsey, E., Schoenaioh, G. Das 41. Ton-
kunstlerfest d. Allgem. D. Musikvereins
zu Graz u. Wien 1905, Mk 4, 20.

Despleiades, J. Une nouvelle forme
musicale, MM 17, 12.

Deutech, 0. E. Schubert u. Bauernfeld
in Graz, Grazer Tagespost 1905, 57.

— Schubertiaden,GrazerTageblattl905,67.
Diedrich, A. Konnen wir ein Musiker-
heim errichten? DMZ 36, 28.

Dotted, Crotchet. Gloucester Cathedral,
MT 61, 749.

Dt. Herausgaben bewahrter geistlicher

Gesange zur kiinstlerischen Ausffestaltung
des Gottesdienstes (Eduard Grell— Ferof.

Mohring), CEK 19, 7.— ^beraicht iiber die Tatigkeit der Kir-
chengesangvereine im zweiten Vierteljahr
1905. I, CEK 19, 7.

E. Die Musik in Solothurn, SMZ 45, 20.

E., F. G. Charles Steggall, MT 61, 749.

Ehlers, F. Tonkunstlenest des >Allgem.
Deutschen Musikvereinsc in Graz, SH
45, 28/9.

— DasTonkunstlerfestinGraz,NMZ26,19.
Ellis, W. A. Richard and Minna Wag-

ner. Fartnightly Review, London, Chap-
man and Hall, 1905, July.

Eleon, A. Club programs from all nations,

II. The french school, The Musician,
Boston, Vol. 10, 7.

Elson, L. C. Mrs. Beach, the american
composer, ebendort.

Ergo, E. Over melodieleer, WvM 12, 26.

Ertel, F. Die soziale Lage der deutschen
Orchestermusiker(Bespr. d. Marsop'schen
Aufsatzserie in der »Musik«), DMz 36, 28.

Falckenberg, O. Die Schulbuhne der
Zukunft, Miinchn. Neueste Nachr. 1905,
22. Juli.

Fitz-Gerald, W. G. M™« Marohesi on
Melba's Voice, The Musician, Boston,
Vol. 10, 7.

Freyhold, E. v. Die Technik der musi-
kalischen Deklamation, Mk 4, 19.

Q., J. Wetsherziening, Het Orgel 1905,

Juni.

Gates,W. F. Eclecticism in music teaching,

The Musician, Boston, Vol. 10, 7.

Garm8, J. H. Wat is muziek? Toonkunst,
Amsterdam 1905, 13.
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Genutat, H. Ein neues Kapitel zur Kol-
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Mitteilungen der „Internationalen Musikgesellsohaft".

Ortegruppen.

Wien.

Im Laufe der Saison 1904/6 wurden unter dem Vorsitee des Vorstandes Prof. Dr.
G. Adler fiinf Vortragsabende abgehalten, und kamen hierbei nachstehende Themen
zur Verhandlung:

L Am 26. November 1904. Herr Dr. Gustav Donath: Florian Gassmann.
Der Vortragende gab einen Uberblick uber das Leben und Wirken des Kompo-

nisten und charakterisierte eingehend seine Stellung als Opernkomponist, besonders
sein Verh'altnis zu Gluck und seine Verdienste um die opera buffa.
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IL Am 13. Dezember 1904. Herr Dr. Adolf Koczirz: Lautenmusik und
-osterreichiiche Lautenspieler bis 1550.

Ankhupfend an Gevaertfs Geleitwqrt zu Morphy's >Die spanischen Lautenmeister des
16. Jahrhunderts« wies . der Vortragende auf das umfangreiche, schier unabaehbare
Gebiet der internationalen Lautenmusik hin, das trotz mancher verdienstliehen und
gfundlegenden Arbeiten im ganzen doch endlich eines zielbewuCten Abbaues, vor aUem
der progressive^ streng systematischen tJbertragung , der Tabulaturen, bedtirfe* Die
Hauptsache bleiben ja doch stets die Kunstwerke*; ihre "Wiedergewinnung , im orga-
niscnen Zusammenhange werde ffewiG zu inanchen wesentlichen Resultaten und Kor-
rektureh fuhren. Der Vortragende bespracb sodann die Technik, die NotaUonssysteme
{Tabulaturen) und die Gesehicbte des Instruments, das in Spanien (gemeinhin vihuefa
genannt) bereits am Ende des 16. Jabrhunderts der nationalen guii^ra das Feid
raumte, w&hrend es in Frankreicb mit dem 17. Jahrhundert in die Epoch* des schon-
sten, attch auf die deutscbe Lautenkuust bis ins 18. Jahrhundert bestimmend und be-
fruchtend ruckwirkenden Glanzes trat, um dann zu Ende des letzteren Jahrhunderts
yor der cbordiscb einfacberen Guitarre, insbesondere aber vor dem technisch sich

immer mebr vervollkommnenden und klangstarkeren Klaviere rasch zu verschwinden.
per Vortragende erwahnte auch der neuesten, von Munchen (Kammermusiker Scherrer)
ausgebenden Bestrebungen, das diskretere Guitarrespiel gegenuber dem Klaviere als

Begleitinstrument des Gesanges, namentlich des Volksliedes, wieder in Schwang zu
bringen und auch die Laute wieder zu beleben, wofOr zumal der Barde Robert Kothe
eintrete. Allerdings babe die moderne Laute auGerNamen und Gestaltmit der erstklassigeo

dcutschen Laute nichts gemein. — Was die osterreichischen Lautenisten anbelangt, so

bilden sie nicht etwa eine gesonderte Gruppe, sondern seien Glieder der gro&m Familie
der deutscben Lautenmeister, die der Mensuralmusiktheoretiker Tinctoris {de intcnr
tione et um musicae) nacb seinem Empfinden zu den besten Vertretern dieses Zweiges
der Infitrumentalmusik zahlt: so die Meister Heinrich und Orbuts am Hofe Karl
des Kiihnen von Burgund. vor allem Pet rus Bonus am Hofe der Gonzaga, der ein
feaufigsr Gast in Osterreich (Matbias) war. Hierher gehSrt ferner der gefeierte Ar*-
tus in der Kapelle von Karl's Eidam, Kaiser Max I. Einen Begriff von dem Wesen
der Kunst jener Manner, wovon niir der, glanzende Name gebueben sei, gewahrea
uns die Werke Hans' Judenkiinig's, der zwar ein Schwabe, von Geburt (Schwab.
Gmiind iim 1450), durch seinen Aufentbalt und seine kiinstleriscbe T'atigkeit in Wien
osterreichische Heimatrechte erlangte, und seines Widerspiels, des in rreCburg ge-
biirtigen Hans Newsidler, der als Burger und Lautenmacber in Nurnberg starb. —
Den Vortrag schloB die Vorfdhrung einer Auswahl typischer, vom Vortragenden
ubertragener Stiicke (arrangierte Vokalstucke, Praambeln, Tanze) auf dem Klaviere aus
den Tabulaturen Judenkiinig's und Newsidlers, sowie aus einem Lautenbiichlein eines

osterreichischen Dilettanten (um 1540, Manuskr. der Wiener Hofbibliothek) mit be-'

Bonders interessanter Tanzmusik spezifisch 5sterreichischen Geprages.

III. Am 20. Februar 1905. Herr Dr. Max Graf: Die Musikbildung in

der Renaissancezeit. .<,.*'
Der Vortragende eroffnete die Ausfuhrungen mit der Bemerkung, daB 4er

Begriff der >Renaissancezeit* vielfach sicb gewandelt babe. Jungst habe man da-

runter jenen Moment der Gesehicbte verstanden, in welchem die alte klassische

Kultur wieder lebendig wurde, die Handschriften der klassischen Autoren aufge-
funden, alte Statuen ausgegraben wurden. Immer mehr aber lenken die modernen
Geschichtsforscher ihr Augenmerk auf die groCen seelischen Wandlungen, welche die

Menschen in jener Zeit erfuhren. Die Renaissance bedeutet die Abkehr vom Mittel-

alter, der Scholastik und der Hingabe an ein auBerweltliches Dasein und die Ent-
stehung des modernen, subjektiven, auf sich gestellten Menschen. Die Renaissance
ist die Zeit der Entdeckungsfahrten im wortlichen und iibertragenen Sinne, man hat
damals nicht nur neue Weltteile, sondern neue Seelenkrafte entdeckt. Das subjektive

Empfinden wird entfesselt, der Menscb fuhlt die Bande des Staates, der Korporation,
der Familie schwacher und wird auf sich selbst gewiesen. Diese groCen seelischen

Umw'alzungen wirken auch auf die Musik jener Zeit. Das mittelalterliche Tonempfin-
den weicht dem modernen Harmoniegefuhl, die Leiden und Freuden des einzelnen,

welche erhohte Bedeutung erlangen, suchen ihren musikalischen Ausdruck, es entsteht

die Monodie, der dramatisoh gefilrbte Gesang, der freiere Gebrauch der Dissonanzen.
Da die Scheidung der mittelalterlichen Gesellschaft in humanistisch gebildete Geist-

liche und ungebildete Laien schwindet, entsteht ein gebildetes Publikum im modernen
Sinne, welches durch die Nationalsprache geeint wird. Dieses Publikum ist von groBer

z. d. I. m. VI. 37
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musikalischer Bildung, die Pflege der Musik spielt in der Erziehnng eine groBe Rolle
und wird als Hauptbestandteil der Bildung angesehen, was der Vortragende mrt Bei-
epielen aus der Literatur der Zeit belegte. Von groBem EinfluB ist die groBe musi-
kalische Bildung der Frauen, da sie das asthetisch formende Element jeder Gesellschaft

sind. Diese Musikbildung der Frau zeige sich in der groBen Zahl von hervorragenden
Dilettantinnen und Komponistinnen, deren bedeutendsten Maddalena Casulana,
Vittoria Aleotti, Cesarina Ricci de Tingoli, Cornelia Morsia sind. Auch
in den Frauenklostern wurde viel Musik getrieben, und die offentlichen Produktiouen
der Nonnen lockten die Musikfreunde an. Der Vortragende besprach hierauf die

Musikpflege der groBen Dichter und Maler jener Zeit una wies auf die Verbreituug
dee musikalischen Improvisationstalentes hin. Neue Erfindungen kamen dem starken
Musikbedurfhis entgegen, so die Erfindung des Notentypendruckes. Die theoretischen
Musikwissenschaften traten dem Leben naher: es wurden offentliche Vortrage gehalten,

und viele Werke der Theoretiker erschienen nicht mehr in lateinischer, sondern in der
Vulgarsprache abgefaBt. Die musikalischen Dilettanten legten interessante Instru-

mentensammlungen an. Dem Virtuosen wird erst in iener Zeit, im Gegensatz zu den
Anschauungen des Mittelalters, seine freie Stellung, die Anerkennung seiner Macht
§egeben. SchlieBlich wies der Vortra^ende auf die Streitschriftenliteratur jener Tage,
ie sich gegen das iibermachtige Musiktreiben der Zeit wandte, hin.

IV. Am 25. Marz 1906. Herr Dr. Erich von Hornbostel: Probleme der
ergleichenden Musikwissenschaft (musikalische Ethnographie und allgemeine

Tonpsychologie. Mit phonographischen Demonstrationen.) *)

V. Am 5. Mai 1905. Herr Dr. Erwin Luntz: >Uber die An fang e des In-
strumental konzerts*.

Der Vortragende gab — ausgehend von den zweichorigen Instrumentalwerken der
Gabrieli-Epoche — eine gedrangte Darstellung der Entwickluug der Instrumental-
komposition im 17. Jahrhundert unter HervorhebuDg der konzertierenden Elemente in

den mannigfaltigen musikalischen Gebilden dieser reriode und wies auf die entschie-

denen Einflusse der venetianischen wie auch neapolitanischen Oper auf die alteren

Konzertwerke hin. Sodann wurden die Concerti grossi von Georg Muffat als des
ersten deutschen Komponisten solcher Werke einer Erorterung unterzogen, wobei auch
Streiflichter auf die verwandten Schopfungen Corelli's geworien wurden.

Oswald Holler.

Neue Mitglteder.

Blumenfeldt, Komponist, St. Petersburg) Grafski Per. 4 Quart. 10.

Bulitsch, Prof. Dr., St. Perkiarai (Finn! Bahn) Gut Kaukiarwi.
Janowa, M. W., Eonzertsangerin, Zarskoje Selo, Weliowskaja Str. 3.

Jastrebzew. St. Petersburg, Wassil. Ostrow 6 Liu. 34.

MartinorT, N. G , Musikverleger, St. Petersburg, Alexandriner Platz 5.

Kossel, Prof. L F., St. Petersburg, Janiskaja Str. 22 Qu. 8.

Schimkewitscb, I., St. Petersburg, Warschauer Bahnhof.
Timofejew. Gr. Nic, Musikschriftsteller, Zarskoje Selo, Weliowskaja Str. 3.

Vortiech, Dr. Ren£, Frankfurt a. M., Altkonigstr. 5.

Univeraitats-Bibliothek, Konigliche, Kiel.

Zaremba, Recbtsanwalt, St. Petersburg, Kirotschnaja 34.

Andernngen der Mitglieder-Liste.

Sobering, Dr. Arnold, Leipzig, Thomasiusstr. 23, III.

Staiger. Rob., stud, phil., jetzt Charlottenburg, WilmersdorferstraBe 12. Ill 1.

Stoel, C. F., friiher Amsterdam, jetzt Laag-Soeren iGelderland) Niederlande.

1) Von dem Bericht kann abgesehen werden, da der Vortrag in einem der n'achsten

Hefte der Zeitschrift zum Abdruck gelangen wird. Die Redaktion.

Ausgegeben Anfong August 1905.

Fur die Redaktion verantwortlich : Dr. Alfred Heufl, Leipzig, Ozennakt Garten 16.

Drock uud Verlag von Breitkopfft Harteltn Leipzig, Nilroberger StraBe 36.
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Die alte Choralpassion in der Gegenwart.

Es djirfte nicht allgem bekannt sein, daB sich die alte kirchliche Sitte, in

der Charwoche die Passionsgeschichte in einfachster musikalischer Form, d. i. im
Akzentton, aufzufuhren, bis in die Gegenwart erhalten hat. Als einer der

Letzten berichtet uns Carl Loewe in seiner Autobiographic *) von solchen Auf-
fiihrungen. Er fand (S. 6) die Art, wie unter seines Vaters Leitung in der Lobe-
jiiner Kirche »das Leiden und Sterben unseres Heilands* der Gemeinde musi-

kalisch vorgefiihrt wurde, so > originell «, daB er es der Mtlhe wert halt, einige

Einzelheiten seiner Jugenderinnerung kurz anzugeben. Danach wurde der im
Lobejfiner Gesangbuch als Anhang gedruckte Passionstext (nach welchem

Evangelisten sagt Loewe nicht) mit verteilten Rollen gesungen, und zwar

nicht nach Noten, sondern >jeder Sanger muBte ... die ihm iibertragene

Person selbst in Musik setzen (Loewe sang die Magd). Naturlich muBte
alles im kirchlichen Sinne aufgefaBt sein und naherte sich ungefahr der Aus-
drucksweise der katholisch-liturgischen Responsorien*. (Man sieht, daB Loewe
die Bedeutung der Choralpassion als musikgeschichtliches Faktum nicht ein-

mal ahnt.) Bemerkenswert ist die Folgerung Loewe's, daB der musikalische

Sinn tief im innersten Wesen der Bewohner der Provinz Sachsen wurzeln

miisse, weil die » eigentiimlichen « CharfreitagsauffUhrungen hier iiberhaupt

moglich gewesen waren. In Pommern (bekanntlich amtierte Loewe lange Zeit

in Stettin) wiirde man ihn gar nicht verstanden haben, schlieBt er, wenn er

dort von seinen Schulern etwas Ahnliches verlangt h&tte. Leider berichtet

Loewe nicht, ob die Chore, die sogenannten turbae, ein- oder mehrstimmig

gesungen wurden. — Auf die jiingste Nachricht iiber die Choralpassion weist

Kade 2
) hin; sie befiudet sich im 1886er Osterprogramm des Henneberg'schen

Gymnasiums zu Schleusingen, und zwar in den Ausfuhrungen des Direktors

Schmieder >Uber das Singen der Passion im Gottesdienste « . Danach wurde

eine Matthauspassion alljahrlich am Charfreitag in dem Harzdorfe Wippra
psalmodierend gesungen (die Einleitung >des Leiden und Sterben unsers Herrn

Jesu Christi nach dem heiligen Matthao* vierstimmig und die Frage: >Herr

bin ichs?« nacheinander vom Diskant, Alt, BaB, Tenor, sodann die Stimmen
vereinigt. 21 Choralverse sind in das Ganze eingeflochten).

1) Fur die Offentlichkeit bearbeitet und 1870 herausgegeben von K. H. Bitter.

2) Die altere Passionskomposition bis zurn Jahre 1631. Gutersloh 1893. S. 176 f.

z. d. L M. vi. 38
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Durch eine Zeitungsnotiz im April dieses Jahres aufmerksam gemacht,

begab ich mich am letzten Charfreitag nach dem Dorfe Bornstedt bei Eis-

leben und horte zu meiner TJberraschung eine ahnliche Passionsaufftihrung

wie die eben beschriebenen. Die Choralpassion ist also auch heute noch nicht

ausgestorben 1
).

Bisher lie£ sich nicht feststellen, seit wann diese Auffiihrungen, bei denen
ausschliefilich Gemeindemitglieder mitwirken, stattfinden. Die Einwohner
Bornstedts betrachten sie als einen alten Brauch, und ftthren dafur insbeson-

dere den TJmstand an, daB die einzelnen »Kollen« meist vom Yater auf den
Sohn vererbt werden, also in der Familie bleiben. Die musikalische Be-
schaffenheit dieser Passionsrezitation 2

) schliefit es nicht ganz aus, Hire Ent-
stehnng ins 13. Jahrhundert zu verlegen, also in eine Zeit, in der nach

Kienle (Choralschule I) die Passionslektionen (mit verteilten Rollen) ttber-

haupt erst gebrauchlich wurden 3
). Zudem wird die (jetzt durch einen Neubau

auf anderem Platze im Orte ersetzte) Pfarrkirche zu Burnstede (dem heutigen

Bornstedt) urkundlich zuerst im Jahre 1216 erwahnt 4
). DaB die Auffuh-

rungen sich bis in die Gegenwart erhalten haben, scheint im wesentlichen

das Yerdienst eines Ortseingesessenen zu sein, der um 1865, als ,<fer Fort-

bestand des schonen Brauchs fraglich wurde, ein kleines Legat stiftete, aus

welchem Kantor und Soliloquenten kleine Geldbetrage (oder eine Mahlzeit)

erhielten.

Die Bornstedter Passion ist die nach Matthaus. Der Evangelientext be-

findet 8ich als Oktavheft gedruckt in* den Handen der Gemeindemitglieder 5
).

Eine vollstandige Niederschrift in Noten scheint nicht mehr zu existieren.

Alle Mitwirkenden singen nach dem Text ohne Noten, wahrend der begleitende

Organist 6
) einige Blatter mit Stichworten und Stichnoten, von denen erstere

uberwiegen, als Gedachtnishilfe vor sich hat. Yollstandig aufgezeichnet (Hand-

schrift aus allerneuester Zeit) sind dagegen die Weisen der turbae\ diese

werden von alien Sangern, und zwar tmisono gesungen, zweistimmig singt z. T.

nur ein Chor kleiner Schulmadchen, dem die Eollen der beiden Magde und
des Weibes Pilati ilbertragen sind. Diese Zweistimmigkeit ergibt sich aber

auf den ersten Blick als eine Zutat aus neuer, sogar neuester Zeit. Das
gleiche ist von der Harmonisierung zu sagen, die lediglich als »Begleitung« 6

)

der Einzelreden und turbae versucht worden ist. — Die wichtigste Zutat zu

der ursprunglichen Form der Passion scheint mir die Einfligung von 20 Choral-

1) Herr Pastor Jacob-Wippra teilte mir auf meine Anfrage freundlichst mit, da6
die PassionsauffUhrungen in Wippra ebenfalls fortbestehen. Wegen Raummangels
behalte ich mir einen Bericht iiber diese Passion fur sp'ater vor.

2) Das vorhandene sparliche Auffiihrungsmaterial und einige Details verdanke ich

Herrn Kantor Pabst-Bornstedt.

3) Cf. Kretzschmar, Fuhrer durch den Konzertsaal II
t 1, S. 4. (3. Aufl. 1906.)

4) Nach giitiger Mitteilung des Herrn Prof. Dr. Grossler-Eisleben, des verdienst-

vollen Kenners und Erforschers mansfeldischer Geschichte.

5} Die erhaltenen altesten Exemplare sind in Eisleben 1838 >zum Druck befordert

von Johann Wilhelm Winnen, ehemaligen Cantor zu Eisleben*. In den 60er Jahren
erfolgte ein Neudruck. Herr Pastor Jordan-Eisleben stellte dankenswerterweise fest,

daB Winne 1694—1742 Quartus am Gymnasium und Kantor an St. Andrae war.

6 Die »Begleitung« des Organisten besteht nur im gelegentlichen Anschlagen von
Akkorden und hat — namentlich bei den turban — lediglich den Zweck, die Tonhohe
D-dvr) zu halten. Die nachher erwahnten Chorale der Gemeinde spielt der Organist

natiirlich mit.
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strophen 1
), die von der Gemeinde zu singen sind, auch die gratiarum actio

erscheint als (21.) Choralstrophe. (Nun ich danke dir von Herzen, Jesu, fur

gesamte Not.) Ich werde darauf zurlickkommen.

Die Auffuhrung findet zwar nicht im Gottesdienst statt, wird jedoch vom
Ortsgeistlichen eingeleitet und mit Gebet und Segen gescnlossen. Die von
mir gehorte endete ubrigens bereits an der Stelle ». . . und walzete einen

groBen Stein vor die Tiire des Grabes und ging davon«, trotzdem der ge-

druckte Text bis >. . . und versiegelten den Stein* reicht.

Die Tonzeilen der Soliloquenten unterscheiden sich bekanntlich in den
meisten Fallen nur durch das Melisma am Schlusse. Die Sanger der Born-
stedter Passion, namentlich der Evangelist, bedienen sich abcr noch einiger

Verzierungen beim Vortrag (in der Hauptsache kurzer Vorschlage), so daB
die urspriingliche (gregorianische) Tonreihe mehr oder weniger umgebildet
erscheint.

Nach der Ausfuhrung notiert,' haben die einzelnen Tonzeilen folgende

Formen.

:|
Evangelist. j-r-=CB i=e u

(Er sprach zu sei-nen Jun-gern.)

Die Wendung bis zum Taktstrich wird bei jedem Satze bis zu einem
Komma gesungen, die andere bei jedesmaligem SatzschluB. — Einen Sep-

timensprung finden wir bei der (einzigen) Tonzeile Jesu, die, nebenbei be-

merkt, grolie Steigerung beim Vortrag ermoglicht.

Jesus.^^ -*-?•SB
Ihr wisset, daB nachzweienTagen unddesMenschen Sohn gekreuziget werde.

Petrus und Judas sangen merkwurdigerweise ein und dieselbe Phrase:

(Petrus.)

Caipha

m '£=& *: +—p-
-t=t

m
(Und wenn .... ar-ger-ten, so will ar - gern.)

=t=t=
^=f? 3=

=-fc

Antworte9t zu dem, das die-se wi-der dich zeu-gen?

Pilatus bedient sich abwechselnd folgender beiden Reihen:

h^! ;*_
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Das Eli sang Jesus auf seine (oben zitierte) gewohnliche Zeile, der die

TJbersetzung singende Evangelist zeichnete diese aber durch eine besondere

melodische Linie aus. Sie lautet:

Gott,

£ F^
wa • rum hast du mich

z£={ * 1=*=!=,

las

Ebenso bescheiden wie die Phrasen der Soliloquenten erwies sich das the-

matische Material der turbac, dessen groBter Teil gleich im Introitus erscheint.

^^Chor. ^ Sf=P=f= £« 3= *

m
Das Lei -den, das Lei-den und Sterben un-sersHerrn Je-su Chri-sti

4-& 3= £ £ 3
nach dem hei - li - gen Mat - tha - o.

Der erste Teil davon kommt stets auf (Chor-)Stellen, wie z. B.: >Er hat

gesagt*. Der Mittelteil bringt Satzteile, wahrend der dritte auf kurzere

Stellen und Schluflteile gesungen wird. Nur ein einziges Mai hat eine turba
7

wenn man yon dem Ruf

£ £
Bar - ra - bam!

absieht, ihren eigenen Ausdruck, namlich:

m *
£E E££ 3

m
Er hat ge -sagt: Ich kann den Tem-pel Got - tes ab - bre-chen

=&=(=
_v

—

und in drei - en Ta - gen den - sel - ben wie - der bau - en.

Das ist entschieden kein Akzentton mehr. — "Wenn ich nun noch die

(zweimalige) Frage der Apostel:

£fc _^r«_

Herr bin ichs?

anfuhre und die Melodie der beiden, nacheinander auftretenden Magde:
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^i—TitW-

deren Tonreihe sich auch das Weib des Pilatus bedient, so ist, abgesehen

von den Choralen, das musikalische Material der Bornstedter Passion erschopft.

Der Autor ihrer Fassung ist unbekannt und mit ihm die Zeit ihrer Ent-

stehung ; fur jeden mit der Geschichte der Passionsrezitation auch nur einiger-

maCen Yertrauten durfte dies nichts TIngewohnliches sein. Immerhin laBt

der Charakter der Bornstedter Passion einen wenigstens annahernden Rtick-

schluB auf ihre Entstehungszeit zu.

Die Zeile des Evangelisten finden wir (natiirlich unverziert) sowohl in

der Matthauspassion von Mancinus (1620) l
) wie im Passionston Luther's 2

)

und in der Walther'schen Matthauspassion (1530) 3
); auch die des Petrus

laBt sich, sobald das (verzierende) c in der ersten Halfte weggelassen wird,

ohne Schwierigkeit bei Walther erkennen, aber die Jesuszeile vermag ich

bis jetzt nicht nachzuweisen. Abgesehen von der Septime, die wohl als

freie Verzierung angesehen werden darf, finden wir das Melisma am Schlusse

aller Beden Jesu in den genannten Passionen als SchluB der Judaszeile.

Wahrscheinlich liegt hier ein im Laufe der Zeit zur Uberlieferung gewor-

denes Versehen der Bornstedter Passionssanger vor, wodurch der Judasakzent

auf den Vertreter der Christusrolle tiberging. Oder aber es geschah dies der

Einfachheit halber, weil — nach Walther und Mancinus zu urteilen — es

vermutlich mehrere und deshalb schwerer zu behaltende Jesuszeilen gegeben

hat. Judas sang daher ebenso wie Petrus. Zudem hatten ja in fruhester

Zeit durchaus nicht alle Personen ihren eignen Akzent 4
). SchlieBlich wird

man nicht fehl gehen in der Annahme, daB die sicherlich auch in Born-
stedt zur Begel gewordene Tradition von Mund zu Mund vieles abgeschliffen

und gemodelt hat und auf diese Weise jeder Ort bis zu einem gewissen

Grade seine eigne Passion erhielt. Nichts Unbekanntes bieten, abgesehen

von den Oktavsprtingen , die ebenfalls als Verzierungen angesehen werden
konnen, die Zeilen des Caiphas und Pilatus, desgleichen die iibrigen kurzen

Ausrufe. Aus der Melodie des Evangelisten auf >Mein Gott« erkennt man
unschwer den ersten Teil jenes Konzents, den das Eli bei Mancinus und
Walther zeigt. Schaltet man das e der Sexte g— e aus (als Verzierung], so

laBt sich auch die zweite Halfte auf Walther zuruckfiihren. Die turbac be-

wahren jene Akzente, die Kade a. a. 0. S. 3 anfuhrt, ziemlich rein. Wohl
gab es einstimmige lurbae, z. B. bei Lossius (1570) und Ludecus (1588) 5

),

aber sie blieben in der Minderzahl. Sowohl Walther wie die 1590 in Witten-

berg bei Welack gedruckte deutsche Matthauspassion 6
) setzen die turbae vier-

8timmig, Note gegen Note. Die diirftige Melodik der Bornstedter turbae

ahnelt diesen und laBt mich vermuten, daB sie urspriinglich vierstimmig

1} Abgedruckt bei Schoberlein, Schatz des liturgischen Chor- und Gemeindege-
sanges. Bd. 2b, S. 362 ff.

2) Cf. Kretzschmar, a. a. 0. S. 9.

3) Abgedruckt bei Kade, a. a. 0. S. 274 ff.

4) Kade, a. a. 0. S. 1 u. 2.

5) Kretzschmar, a. a. 0. S. 9.

6) Berlin, Kgl. Bibliothek. Dieser Passion liegt die Walther'sche zugrunde, was
auch Kade schon betont.
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waren, diese Vierstimmigkeit aber ebenso verloren gegangen ist, wie eine

auch nur einigermaften konsequente Beobachtung der im Akzent doch scharf

ausgepragten lnterpunktion. Ich glaube, man konnte die Entstehung der

Bornstedter Passion in Luther's Zeit verlegen, also Walther's Passion von
1530 als die erste Form annehmen, doch stent dieser Annahme nicht nur der

Charakter der Magdakzente entgegen, sondern vor allem die nicht gregoria-

nischer Quelle entstammende turba: >ich kann den Tempel Gottes ab-

brechen usw.«, die ihr Urbild zweifellos in derselben Stelle der Matthaus-

passion von Melchior Vulpius (1613) hat 1
).

Wann die Einfiigung der 21 Choralstrophen geschehen ist, muB wegen
Mangels an Daten noch unentschieden bleiben, ebenso die Frage, ob die

Yerzierungen auf italienischen EinfluB zurtickzufiihren sind oder nicht. Ich

will nur noch darauf hinweisen, daB Kade im Grimmaer Manuskript der

Walther'schen Matthauspassion ebenfalls 21 Choralstrophen eingelegt fand,

und auf Grund der Lebenszeit der betreffenden Liederdichter feststellte, daB
die Einfiigung dieser »lyrisch-metrischen«, fur die Beteiligung der Gemeinde
bestimmten Einlagen friihestens bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts zu
setzen ist. Die Einlagen befinden sich jedoch an anderen Stellen als in der

Bornstedter Passion. Da nun auch die Wippraer Passion, die niir leider

noch nicht zuganglich war, nach Schmieder 21 Choralstrophen aufweist, und
Kade, (der diese Passion nicht sahj, aus der Beschreibung der Ausfiihrung

des: >Herr bin ichs« auf Walther's Passion in Keuchenthals Fassung (1573)

schlieBt, so kann man wohl mit einiger Berechtigung zu dem SchluB kommen,
daB die Bornstedter Passion eine Bearbeitung der Walther'schen ist und ihre

heutige Fassung nach 1613 (wegen der einen turba aus Vulpius) erhielt,

sehr wahrscheinlich aber (naturlich mit einigen Abweichungen) schon im
16. Jahrhundert in Bornstedt Ublich war. Ein einwandfreier Beweis ist

jedoch zurzeit nicht zu fUhren.

Wie ich in Erfahrung brachte, haben bis vor kurzem auch in den Dorfern
Blankenheim und Holdenstedt ahnliche (nicht die gleichen) Auffuhrungen
stattgefunden ; ich hoffe auf Grund einer eingehenden Nachforschung nach
den bisher nicht gefundenen Materialien dieser Passionen noch einige stati-

stische Angaben machen zu konnen. Eine Umfrage wird manches Wissens-
werte ergeben.

Alle diejenigen aber, denen eine Reform der Gestaltung unseres Gottes-

dienstes am Herzen liegt, mogen an der Choralpassion nicht voriiber gehen.

Ich habe mich in jener Bornstedter Auffiihrung selbst iiberzeugt, wie un-
mittelbar das Bibelwort in solcher auch den kleinsten Gemeinden mbglichen

Form wirkt!

Berlin. Max Schneider.

1) Die Stelle druckt Kade. a. a. 0. 8. 234 ab. Im iibrigen zeigen Vulpius und
die Bornstedter Passion keine Ubereinstimmung.
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English Folk-Song.

The word "Folk-Song" has been used so loosely and inaccurately that

it is well to define at the outset what is that song which English collectors

are struggling to preserve before it is lost for ever. It is not the genteel

"Phoebe and Colin" song of the eighteenth century, equally florid and
tasteless in words and music; nor the insincere pseudo-Scotch and pseudo-
Irish song manufactured by the hundreds in the seventeenth and eighteenth

centuries by English musicians. English collectors are trying to save a

class of Traditional Ballads that practically defy all research when at-

tempt is made to trace their origin; a class of Ballads that are a strange

survival of the art of those roving mediaeval minstrels suppressed by the

Act of 1597 (39 Eliz. c. 3).

The word "ballet", commonly used in olden days, and used still by our
country people, in itself points back to a time when the singer danced as

he sang. The words of these ballads deal mainly with the homely occu-

pations and trades of town or country life, or form a long narrative of

adventure; and to trace them one must go to the ballad-sheet or broadside.

Every day still there issue from the press of certain printers countless flimsy

sheets of paper, which are the lineal descendants of those ballad-sheets which
Autolycus of the "Winter s Tale" hawked about, and which pedlars, ever

since printing began, have disseminated throughout the country, carrying

them in a leathern scroll still technically known as a "ballad-bible". Fifty

years ago every large town had its printer of broadsides. In the early

years of the nineteenth century the celebrated broadside printer Catnach
paid men to collect, at half-a-crown a-piece, the old ballads sung in taverns

and country places. These he published, and so naive are some of the

originals that they are barely to be distinguished from the parodies afterwards

made of them, and sung by comedians in the embryo music-hall of eighty

years ago; but he has saved many a genuine ballad of the people in this

way. Going farther back, through the broadsides of the eighteenth and
seventeenth centuries, to the earliest black-letter ballad sheets in our museums,
one finds given on these, words sung still to-day by illiterate peasants.

The versions of the old songs vary astonishingly. The earliest are so cor-

rupted, and have such gaps in the text, that they were obviously not only

old, but orally transmitted at the time of first printing. Going farther

back still, one finds the plots of these same ballads being used by a Chaucer,

or a Boccaccio; and they, as is well known, drew upon ancient folk-story

for their inspiration. Thus from the flimsy, and indeed foolish, ballad-sheet

of to-day one may trace our song back through long centuries, to lose it

at last in mere conjecture.

But what of the tunes to which these unpolished words are sung? Their

origin is a mystery, and a beautiful one. Search may be made through song-

books of the last three centuries, through ballad-operas and Vauxhall-ditties,

through D'Urfey and Playford, and then through the earliest collections of

music; and though one may once and again meet with something of the

folk-tune kind that still survives in traditional form, yet this happens but

very rarely, and hardly ever in the case of our most characteristic, most

beautiful, and seemingly oldest traditional airs. An Essex shepherd, when

Digitized byGoogle



498 Lucy E. Broadwood, English Folk-Song.

asked recently how he got his music, said, "If we can get hold of the

words God Almighty sends us the tunes". The pure English folk-tune

is exceedingly simple in construction; often it is but eight bars long. Its

subjects are repeated with artless economy. Yet it has perhaps the most

beautiful, original, and varied cadences to be found in music; and the me-
lody frequently moves in superb curves. It is purely diatonic, and is often

purely modal. Indeed the most characteristic English folk-tune is more
closely allied to the plain song of the Office Book or Gradual than to any

other form of music. That these ancient modes, called rather misleadingly

"Church Modes", should have survived, should indeed flourish still amongst

the people, is a fact that might well repay study from a psychological point

of view alone.

In the task of collecting folk-songs, England proper is a century behind

the Buntings, Moores and Burnses of the sister-kingdoms, yet she has still

at this moment a rich harvest of pure, noble melody, which has moreover

escaped the sickle of the Procrustean poet and musician of the late Georgian

period; a harvest which we may save if we choose, and which offers a natural

basis for our national musical education. And surely we must build
upon the healthy artistic instincts of our people, should we
hope for the coming of another Purcell, and should we wish to train

our growing generations to reject of themselves the enervating slow poison

dished up so attractively for them by vulgar caterers in the art, literature,

and popular amusements of to-day.

In 1822 the first collection of traditional English music was published,

in the form of eight carols collected in the West of England, by Davies

Gilbert. In 1833 appeared Sandys' book of "Carols Ancient and Modern",

including a few collected by himself, also in the West of England. And in

1843 was printed, for private circulation only, the first serious collection of

English traditional songs that we possess. These were collected by my uncle,

the Rev. John Broadwood, in Sussex, where for many years he lived in

close touch with the people both as parson and squire. They were published

some years ago as "Sussex songs" with fresh accompaniments, and with

additions from my collection. Since 1843, and more especially within the

last twenty years, collections too many and too well-known to be named
here have been made and published. Increasing interest in the subject is

proved by the formation of the English Folk-Song Society in 1898, and of

the Irish Folk-Song Society in 1903. At this moment there are more

serious and capable collectors than ever before; but we need very many-

more. And we would persuade musical people that in the workhouses,

hospitals, dock-yards, and smithies of crowded towns there are as good

singers to be found as in country places.

To conclude, I give the tune and words of a singular carol belonging

to Sussex or Surrey, called "King Pharim" :
—

*=rrMT *7 3^S 3 * 35
=<E3=

mus - ing,

—

•

*—
mus - ingKing Pha - rim sat a all

n ±=3= ?<=**-- i3?3 X
lone. There came a bless -ed Sa - viour. and all to him unknown.
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"Say, where did you come from, good man, Oh, where do you then pas9?"

"It is out of the Land of Egypt Between an ox and and ass."

"Oh, if you come out of Egypt, man, One thing I ween thou know'st,

Was Jesus sprung from Mary And from the Holy Ghost?
For if this is true, is true, good man, That you've been telling to me,
Make the roasted cock to crow three times In the dish where we it see".

Oh, it's straight away the cock did rise All feathered to your own hand,

Three times the roasted cock did crow On the place where they did stand.

Joseph, Jesus und Mary, Were travelling for the West,
When Mary grew a-tired She might sit down and rest.

They travelled further and further, The weather being so warm,
Till they came unto some husbandman A-sowing of his corn.

"Come husbandman", cried Jesus, "Throw all thy seed away,

And carry home your ripened corn That youVe been sowing this day!

For to keep your wife and family From sorrow, grief, and pain,

And keep Christ in your remembrance Till the time comes round again."

These words deal with incidents to be found in the Apocryphal Gospels

and in the earliest Christian legends of Europe. In the British Museum
there is, in a manuscript 500 years old, a carol on the subject of the roasted

cock crowing to convert King Herod regarding the birth of a Christ. But
it is not the same as this "King Pharim" carol, which at present seems to

be unique.

London. Lucy E. Broadwood.

Alte Studentenmusik in Halle a, S.
1

)

Mit der in jiingster Zeit erfolgten Neubelebung der Studentenmusik des

17. und 18. Jahrhunderts ist dem deutschen Volke ein kostbares Stuck Haus-
und Gesellschaftsmusik wiedergeschenkt worden. DaB diese Kunst nicht bloB

einen historischen, sondern einen ebenso bedeutenden asthetischen Wert besitzt,

ist von den Herausgebern nach Gebiihr betont und auch von den Fachleuten

richtig gewtirdigt worden. Aber wenn diese Schatze nicht das Schicksal so

mancher »Ausgrabung« teilen sollen, die nach kurzer Frist wieder im Dunkel
der Bibliotheken verschwunden ist, so mussen sie hinaus in das helle Tages-

licht des modernen Kunstlebens, hinaus vor das Publikum der Laien, um hier

die Feuerprobe ihrer Wirkungsfahigkeit zu bestehen.

Es ist eine sehr erfreuliche Tatsache, daB hier einmal die Initiative zur

praktischen Wiederbelebung alterer Kunst aus den Reihen der praktischen

Musiker hervorgegangen ist, und daB zugleich die Ausfiihrenden die Nach-

folger derjenigen waren, fur welche jene alte Studentenmusik geschrieben

wurde. Die Studenten selbst beginnen sich wieder auf ihr altes musikalisches

Erbgut zu besinnen. Nachdem bereits an verschiedenen Universitaten An-
satze zu einem Vorgehen nach dieser Bichtung hin vorausgegangen waren,

1) Vgl. auch den kurzen Bericht im letzten Heft der Zeitschrift, S. 471. Der
vorliegende Artikel wird durch die Wichtigkeit der ganzen Angelegenheit nahe gelegt,

erfordert deshalb keine nahere Begrundung. Die Red.
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hat sich in letzter Zeit in Halle a. S. der studentische Gesangverein Fridericiana

systematisch der Vorfiihrung alter Studentenmusik zugewandt. Das Haupt-
verdienst dabei gebtihrt seinem neuen Dirigenten, dem Kgl. Musikdirektor

Otto Richter aus Eisleben. Ihm ist nicht allein die feinsinnige Auswahl der

Gesange, von denen er einige selbst in Partitur gesetzt hat, zu verdanken,

sondern auch der frische, belebende Zug, der samtliche Vortrage durchwehte.

Wer seiner Sangerschar so neue und hohe Ziele steckt, der mufi selbst eine

Personlichkeit sein, die den Funken der Begeisterung in den jugendlichen

Herzen zu entziinden und die eigenen Ideale auf die Mitwirkenden zu fiber-

tragen versteht. Diese Eigenschaften besitzt Musikdirektor Richter in vol1stem

Mafie. "Wer die begeisterte Freude und stolze Genugtuung auf den jugend-

lichen Gesichtern glanzen sah, der erkannte sofort, dafi hier der richtige Mann
an der richtigen Stelle stand.

Das Programm des "Winterkonzertes ist an dieser Stelle bereits besprochen

und gewtirdigt worden (s. Zeitschrift der IMG. VI, 7. 291 f.). Es ware
zu wttnschen, dafi der Verein die Werke Adam Krieger's auch fernerhin

im Auge behielte, die ja in der Neuausgabe nunmehr so bequem zu erreichen

sind. Dafi Ad. Krieger, dieser geniale Meister, endlich zu seinem verdienten

Rechte komme, dafur zu sorgen ist eine der vornehmsten Pflichten nicht allein

der Gesangvereine, sondern auch der Universitatskollegien. Handelt es sich

doch hier nicht allein um eine musikalische, sondern auch um eine literarische

Grofie und damit um eine sehr wichtige Erganzung der literarhistorischen

Forschung.

Das Sommerkonzert der Fridericiana war dem Volks- und Studentenlied

in gleichem Mafie gewidmet und brachte aufierdem noch zwei Proben alter

Instrumentalmusik. Es setzte sich aus folgenden Stiicken zusammen:
1. Altenglischer Kanon *sumer is icumen in<. 2. An Frau Minne von

Fttrst Wizlav (1250—1325). Harmonisiert von Wilh. Stade, fur Manner-
chor eingerichtet von 0. Richter. 3. 3 Volkslieder aus der Locheimer
Handschrift in der Bearbeitung von Rob. Franz und "W. Tappert. 4. Suite

fur Blasinstrumente (4stimmig) von Paul Peurl. 5. Zwei Volkslieder: >In

stiller Nacht< von Brahms-Hegar und >Der liebste Buhle den ich han«
und »Nurnbergisch Quodlibet* aus ca. 1650, eingerichtet von 0. Richter.

6. Volkslieder verschiedener Nationen. 7. Paduana, 5stimmig (C-moll) aus

der Studentenmusik von Joh. Rosenm tiller.

Mit der Vorfuhrung des Nilrnbergischen Quodlibets hat sich die Fridericiana

ein groBes Verdienst erworben, denn das Stuck ist nicht allein wegen der

kunstvollen Kombination verschiedener Melodien von Interesse, sondern auch

deshalb, weil es alte Ausrufer- und StraBenmelodien verwendet. Die Sphfire

der StraGenhandler wird denn auch das ganze Stuck hindurch festgehalten

und verleiht ihm dadurch eine gewisse Einheit, die in wohltuendem Gegen-
satz zu dem bltihenden Unsinn anderer derartiger Stticke steht. Hoffentlich

bekommen wir von den Fridericianern auch noch das eine oder andere Stuck

aus dem Augsburger Tafelkonfekt zu horen.

Die Musikwissenschaft kann derartige Bestrebungen, wie sie die Hallenser

Sangerschaft als die erste systematisch verfolgt, nur mit Freuden begrtifien

und untersttitzen. Handelt es sich doch dabei um die Wiederankniipfung

der alten, innigen Beziehungen zwischen der deutschen Studentenschaft und
dem deutschen Liede. Der Studentengesang hat wahrend des verflossenen

Jahrhunderts viel von seiner charakteristischen Physiognomic verloren, er hat
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sich in seiner Eigenart dem nivellierenden EinfluB des landlaufigen Manner-
chores gegeniiber nur schwer zu behaupten vermocht, und damit ist eines der

eigentiimlichsten Stiicke deutschen Kulturlebens stark in den Hintergrund
gedrangt worden. Der Erfolg der Hallenser aber hat gezeigt, daB die Stu-
dentenschaft die Fiihlung mit ihrem altangestammten Erbe noch nicht ver-

loren hat.

DaB die Wiederbelebung der alten Studentenmusik zunSchst im Konzert-
saale erfolgte, erscheint angemessen und in gewissem Sinne sogar notwendig,

insofern namlich gerade bei solchen ersten Versuchen die Gewinnung des

Interesse8 weiterer Laienkreise fur die Ausfuhrenden einen wertvollen Riick-

halt bietet. Aber wir dlirfen dabei doch nicht vergessen, daB diese ganze
Gattung ursprtinglich der Kneipe, dem internen Kreise der Studenten selbst

angehort. Vergleicht man die durchschnittliche Qualitat des modernen Kneip-
gesanges mit den Leistungen frtiherer Jahrhunderte, so neigt sich das Ziing-

lein der Wage stark zu Ungunsten des heutigen Kneiplebens. Wo sind

vollends jene kostlichen »Musikdramen« der Studentenschaft hihgekommen,
denen selbst ein Seb. Bach seine Feder lieh? Nur vereinzelte studentische

Weihnachtsoperetten beweisen. daB die alte Lust der akademischen Jugend
an selbstandiger musikalischer Betatigung noch nicht erloschen ist.

Mag man also immerhin zunachst die Berechtigung von Konzertauffuhrungen

voll anerkennen, so muB doch stets im Auge behalten werden, daB jene Kunst
yon Hause aus nicht' in den Konzertsaal gehort, sondern in die Sphare der

studentischen Haus- und Gesellschaftsmusik. Studenten sind es gewesen, die

uns unser deutsches Lied geschenkt, die es auch spaterhin mit kraftiger Hand
aus so mancher Krise gerettet haben. Gelingt es, an der Hand der alteren

Muster die alte frohe Liederlust in ihrem vollen XJmfange wieder zu ent-

fachen, so sind wenigstens nach dieser einen Bichtung hin die Beziehungen
wiederhergestellt, welche die Tonkunst in frtiheren Zeiten mit unserem Volks-

und Kulturleben so eng verkntipften, und die in spaterer Zeit, nicht zum
Vorteil unseres Kunstlebens, eine stetige Lockerung erfahren haben.

Der akademischen Jugend gegeniiber ist ein gutes Stuck Optimismus jeder-

zeit wohl am Flatze. Und so ware denn die Hoffnung nicht allzu kiihn, daB
die Kunst der Vorfahren, wenn sie den heutigen Kommilitonen in Fleisch

und Blut iibergegangen ist, die Lust zur Nachahmung weckt und neben dem
alten einen neuen StudentenliederfTiihling hervorzaubert. Warum sollte die

jetzige Generation an musikalischer Fahigkeit hinter der alteren zuriickstehen?

Das Beispiel der Fridericianer zeigt, daB die Liebe zur Sache vorhanden ist.

Warum sollte sich nicht bei steigender Vertrautheit mit der alten Kunst im
Laufe der Zeit in den dafiir befahigten Kopfen der €pu>; zu eigenem ktinst-

lerischem Schafifen regen? Der Gewinn ware eine kostbare Bereicherung

unserer volkstiimlichen Kunst.

Halle a. S. Hermann Abert*
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Noch einmal: Rezon's Rondelet in Stainer's „Dufay".

Hugo Eriemann machte S. 466 ff. dieser Zeitschrift (»Zwei falsch ge-

loste Kanons in Stainer's ,Dufay'«) mit Recht auf die irrige Ubertragung

des rondoartig komponierten Virelais dolxe conpagno von Dominicus
de Ferrari a bei Stainer, Dufay and his contemporaries S. 160 aufmerksam

und ersetzt sie durch eine korrekte Losung des Kanons, bei der der Tenor
aus der Umkehrung des Cantus entsteht. Wenn Eriemann aber weiter glaubt,

auch in Rezon's 2stimmigem Doppelrondeau Ce rondekt und Le dieu

d1amours (S. 185) liege ein Kanon versteckt und das Ganze sei 4stimmig
aufzulosen mit kanonischem Eintritt der Melodien beider Stimmen nach einer

Brevis, so ist dem keineswegs beizustimmen *).

Es ist irrig, daB angesichts der Bezeicbnung des Stiickes als Rondelet eine

mehr als 2stimmige Ausfuhrung angenommen werden »muB«, daB die

2. Stimme nur eine leichte Variante der Hauptstimme ist, daB die 2. Stimme
Fortsetzung der 1. ist, daB sie die 2. Textstrophe bringt, und daB die »Har-

ten<, die die 4stimmige Auflosung im Gefolge bat, der Praxis des ausgehen-

den 14. Jahrhunderts durcbaus entsprechen.

Vielmehr bezeichnet Rondelet die dicbterische Form des Textes, von dem
leider nur die beiden Refrains obne die Textfortsetzungen in der Oxforder

Handscbrift erhalten sind, aber keine kanoniscbe Musikform. Ferner ist die

2. Stimme eine Gegenstimme, meist in strenger Gegenbewegung, deren 1.

und 2. Zeile, die auf den vorletzten Silben ibrer weiblichen Reime Takt-

melismen baben, durch Stimmtausch mit der 1. Stimme entstehen, wahrend
die beiden SchluBzeilen streng rhythmisch dekiamiert, fast ganz syllabisch,

beide identisch kadenzierend, schnell zu Ende fuhren. Weiter ist der Text
der 2. Stimme nicht die Fortsetzung, sondern ein gleichzeitig erklingender

Antworttext; Wunsch und Gegenwunsch bildet musikalisch ein Ganzes. Da
der Rondeaurefrain in jeder Strophe zweimal ganz und einmal halb wieder-

kehrt und diese erste Halfte hier zweimal die gleiche Melodie mit Stimm-
tausch wiederholt, so kommen die Texte trotz ihrer genau gleichzeitigen, fast

ganz syllabischen Deklamation doch im Verlauf des Ganzen gut zur Geltung,

wahrend die standig in f kadenzierenden Melodien, deren erste Abschnitte

bald von der einen, bald von der anderen Stimme gesungen erklingen, die

lebhaften Wunsche des Textes anmutig und eindrucksvoll immer wieder

zum gleichen SchluB zuruckkehrend wiedergeben. SchlieBlich sind Zusammen-
klange auf guten Taktteilen wie F b fa und zweimal Fa e /*, die bei vier-

stimmiger kanonischer Auflosung entstehen, keineswegs als der damaligen

Praxis >durchaus entsprechend* zu bezeichnen (Synkopen oder Vorhalte liegen

nicht vorl IJbrigens sehe ich keinen Grund, sowohl Dominicus wie Rezon
noch in das 14. Jahrhundert zu setzen, da die Uberlieferung ihrer Werke
diese als durchaus dem 15. Jahrhundert angehorend erscheinen laBt.

Der Takt des Doppelrondos ist 6
/4 ; die beiden Achtsilber am SchluB

haben je 2 Takte, die beiden Neunsilber am Anfang je 3, da bei ihnen an

den Schliissen eine in derartigen Fallen haufig vorkommende rhythmische

Dehnung eintritt. Die wesentlich syllabische Deklamation verlauft im alten

1, Vgl. auch die Ausfuhrungen C. Maclean's auf S. 507 dieses Heftes. Die Red.
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1. Modus, bier in brevis und semibrevis geschrieben ; wabrend Riemann die

brevis mit J wiedergibt, scheint mir ' als brevis das beste Tonbild zu bieten.

Rezon, 29timmiges Doppelrondeau.

a , ,

|3EpB=g^ =c

* X 3=z

a^gag£

Ce ron-de - let je vous. en - voy

b
i
—jbf-

3f£E£
£S

Le dieu d'a-mours si vous To • troy

=t=Im -&-&3^
p̂our con - so la - ti - on de joy

et vous en dont par- fait te joy

*S^E =*= m
en es - pe - ran - ce d'a voir mieulx cen que vous

ZEZZ&l g^feE 5=5E^£ -x

en a - crois - sant de bien en mieulx en ce mois

SE
de le

^iH
mieulx.

k^^^i=S^-ff^t^^
pre - sent gra - ci

Potsdam. Friedrich Ludwig.

Der Einspruch des Herrn Dr. Fr. Ludwig gegen meine Deutung des

Bondelet von Rezon ist wohl ein wenig allzuschneidig. DaB in dem Ron-
delet nur das Fragment eines Gedichts, namlich der [Doppel-JRefrain eines

eigentlichen Rondeau (der bekannten Form) vorliegt, ist nichts weniger als

erwiesen. DaB »Rondelet« sich mit Rondellus (Radel, Rota) decken kann,
fur welchen Terminus die kanonische Faktur bereits im 13. Jahrhundert be-

legt ist (und zwar ohne die poetiscbe Form des Refrain-Rondeau) liegt auf

der Hand. Die hochst auffallige Greeignetheit der Melodie fiir kanoniscbe

Fiibrung im kiirzesten Abstande, aus welcber allein ich die Notwendigkeit
neuer Losungsversuche abgeleitet habe, ignoriert Ludwig ganzlicb (auBer den
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2 von mir angedeuteten sind noch einige andere Losungen moglich). Dafi

die von Ludwig reproduzierte Stainer'sche Losung an sich einwandfrei ist,

habe ich selbst betont; ich bezweifle nur, dafi sie die Absicht des Kompo-
nisten voll verwirklicht. Harmoniefremde Noten auf die gute Zeit durch

Stillstand auf derselben Stufe oder durcb Ergreifen einer Wechselnote sind

dem Ende des 14. Jahrhunderts nicht fremd, ich verweise z. B. auf das

Credo in Machault's 4st. Messe:

HWm
* r~i—

r

-»—

T

I h.
3^ ter

S=?
i-J.

It
Per quern om - ni - a

Welcher Grad der Verkiirzung der Werte in jedem Falle angebracht ist,

liiflt sich nicht apodiktisch entscheiden; mir scheint fur das liebenswiirdige

Rondelet P
J
passender als

J J zu sein. Meine Erklarung des grofien Rhyth-
mus der ersten beideii Zeilen als schwer-leicht-schwer (Taktordnung) halte

ich fur richtiger als die Ludwig's durch Schlufiverschleppung. Ubrigens ge-

nugt es mir, die Aufmerksamkeit auf das dem Sommerkanon verwandte Stuck

gelenkt zu haben.

Leipzig. Hugo Eiemann.

Musikberiohte.

Munchen. Die diesj'ahrigen Wagnerfestspiele im Prinzregententheater brachten den
>Ring«, >Tristan* und 'Hollander < unter Mottl, die >Meistersinger« unter Nikisch.

BegriiBenswert im Interesse der Stileinheitlichkeit war der Umstand, dafi man mbg-
lichst von der Heranziehung von Gasten, soweit diese nicht unumganglich notwendig
waren, abgesehen hatte. Am eindrucksvollsten waren die Vorstellungen des >Sieg-

fried* und ^Tristan*, in denen das Orchester unter Mottl eine beriickende Klaog-
schonheit entfaltete, und auch die Vertreter der Hauptpartien (Knote als Siegfried

und Tristan, Frau Plaichinger als Briinnhilde und Isolde, Feinhals als Wotan) Vollendetes

boten. Weniger gelungen als die vorj'ahrige Auffubrung war die diesjahrige des
*Hollander «, in der die szenische Gestaltung der SchluGszene ebenso wie in »Rhein-

gold c und »Gotterdammerungc immer noch ein ungelostes Problem bleibt. G'anzlich

zu verwerfen sind stillose Naturalismen wie in den »Meistersingern«, wo Sachs mit
seinem Geklopfe Evchens und Walters Gesang stiirte. Auch musikalisch stand die

zweite Meistersingerauffuhrung, zu der Xikisch wohl zu wenig Proben hatte, nicht

ganz auf der Hone (die erste Meistersingerauffiihrung unter Mottl zu horen, war dem
Referenten unmoglich). Edgar Istel.

Paris. Les derniers evenements musicaux de l'annee 1904-1905, a Paris, ont
He les concours du Conservatoire, du prix de Rome et du prix Rubinstein. Les
premiers ont eu lieu, contraireinent a la coutume, non pas dans la salle du Conser-
vatoire jugee trop petite, mais dans celle, beaucoup plus vaste. de l'Opera-Comique,
place Favart. Le seul avantage, et fort discute, a etc d'admettre a ces seances beau-
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coup plus de 8pectateur9, et qui n'avaient pour la plupart aucun droit a y etre con-
vies, et de permettre aux eleves qui se destinent au theatre de montrer avec plus de
relief leurs qualites et leurs defauts sceniques. Moins avantageuse a £te pour plusieurs

in8trumentistes l'apparition sur la scene d'un theatre comme rOpera-Comique, dont
la salle n'est pas des plus propices au jugement d'instrumentistes solos. Parmi les

laureats des concours de chant se retrouvent presque tous les artistes que j'ai cit£s

lore de l'exercice public $vl Conservatoire, et parmi les instrumentistes : MM. de Franc

-

mesnil, Dumesnil, Dupre\ MUm Caffaret, Arnaud, A. Lamy, Veluard, Kastler (piano);

MM. Saury, Bittar, Cantrelle etr Bastide (violon), Macon (alto), Doucet et Jamin (vio-

loncelle), Subtil (contrebasse) , Joffroy et Laurent (flute), Pontier (hautbois) Capelle,

Moulin et Dubois (clarinette), Rogeau (basson), Coquelet et Hernoult (cor), Mager
(piston), Jean Bernard (trompette), Rochut (trombone), Grandjany et M^e Lenars (harpe

et harpe chromatique).

Les «prix de Rome> pour la musique ont etc* decerned par l'Academie des Beaux-
Arts, reunie le ler juillet, a MM. Victor Gallois (ne* a Douai, en 1880), Marcel Rous-
seau (ne* a Paris en 1882, fils de Samuel Rousseau, auquel il a succeMe* comme critique

musical de 1*Eel air), Philippe Gaubert (ne a Cahors en 1879, flutiste et second chef

d'orchestre de la Soctete* des Concerts du Conservatoire^, et Charles Dumas (ne* a

Paris en 1877).

Le Concours Rubinstein, qui n'avait, malgre son interet attire que peu de
monde a la salle Erard, s'est termini par le triomphe de M. Wilhelm Backhaus,
jeune pianiste allemand ; le jury decerna en outre une mention honorable a M. Bruno
Eisner, qui faillit partager le prix avec M. Backhaus

;
puis a MM. Zvirsky, Helberger,

Kreutzer et Turcat. II n'y eut pas de prix pour les compositeurs, mais seulement

deux mentions honorables, decernees a MM. Brugnoli et Bartok.

M. Wilhelm Backhaus, couronne* pour le piano, est ne* a Leipzig le 26 mare 1884

;

il y £tudia, au Conservatoire, de 1894 a 1898, puis a Francfort-sur-Main, avec d'Albert

(1899). En 1900, il partit pour TAngleterre, ou il participa a des concerts de Kubelik

et de la Patti. A Paris, il s'e'tait fait entendre avec Kubelik.

En province, Thabitude, ou mieux, la mode des representations en plein air se

poureuit chaque ete, avec des alternatives de reussite et d'insucces. Cette annee, la

•Theatre de la Nature*, a Cauiereis, dans les Pyrenees, jouait VArlesienne et Siegfried.

Orange, avait attire* rattention de la <Societe des Grandes Auditions*, et sa presidente,

Mm° Greffuhle, faisant appel a Timpresario GUnzbourg, de Monte -Carlo, y avait

organise, avec le concours de notre collegue de 1'IMG., M. Astruc, des representations

des Troyens a Carthage, de Berlioz, du Mefistofele de BoYto, et du Jtdes Cesar de

Shakespeare, avec musique de scene de M. Gabriel Faure\ L'orchestre et les choeurs

des Concerts-Colonne 6taient diriges par leur chef.

C'eut ete une curieuse tentative de representer dans leur intcgrite, en deux seances,

comme le fit souvent M. Mottl a Carlsruhe, les deux drames musicaux virgiliens. On
ne Pa pas ose\ et Ton s'est borne a reprendre les Troyens a Carthage, non seulement

avec les coupures d'autrefois, mais encore avec la suppression presque totale du role

d'En£e. Le mauvais temps et le terrible mistral en sont seuls la cause, il est vrai.

Un orage epouvantable qui s'abattit sur la region au jour meme de la representation,

et faillit meme l'empecher, compromit a tei point la voix de M. Rousseliere, que

celui-ci dut renoncer a paraitre dans le dernier acte. La representation ainsi ecourtee,

ressembla plutot a un concert; Mme Litvinne sauva cependant la soiree, avec sa

vaillance ordinaire, et M. Plamondon fit bisser la cantilene a d'lopas.

Representee une trentaine de fois en 1863, reprise en 1892, sur la meme scene

du Theatre - Lyrique, place du Chatelet, la seconde »jouraee« des Troyens ne fait encore

partie ni du repertoire de POpera ni de celui de rOpera-Comique. La Prise de Troie,

jouee seule, une quinzaine de soirees, a l'Opera, en 1899-1900, n'y a jamais reparu;

il est doublement regrettable, qu'un essai de representation des deux parties n'ait pas

ete* tente* a Orange, et, d'autre part, que celle des Troyens a Carthage, dans le seul

cadre dignes d'eux, n'ait pas donne* les resultats souhaites. II est vrai que Pexperience
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peat etre tentee de nouveau et avec succfes, — pourvu que le mistral ne vienne pas

troubler la solennite. comme l'autre jour.

Le Mefistofele de Boito, dont c'etait la premiere audition integrate en France,

fut execute pour la premiere fois a Milan en 1868. C'est dire que l'interet musical

qui s'attache a cette ceuvre n'est peut-etre pas des plus considerables. Quoiqu'il en

soit, ce fut l'occasion d'entendre le merveilleux chanteur Chaliapine et Mme Cavalieri,

qui s'est montree une Marguerite charmante.

La troisieme soiree, consacree a Shakespeare, fut triomphale, et prouva une fois

de plus que les chefs-d'oeuvre shakespeariens sont peut-etre les seals absolument a

leur place dans le vaste cadre, sans decors, du vieux theatre romain. Cependant, je

suis tout-a-fait de l'avis de notre collegue Pierre Lalo, qui ecrit dans le Temps: >On
peut tenir pour assure que fort peu de drames musicaux ont chance de convenir au
Theatre Antique ; et les conditions necessaires qu'ils doivent posseder peuvent se d£fi-

nir en peu de mots. Une action tragique simplement et profond&nent humaine, qui

met a la scene ce qu'il y a d'eternel dans le coeur des hommes; une musique ordonnee
par grandes lignes et par larges plans, des idees et des formes sonores, toujours amples,

nettes et fortes, atteignant par les moyens les plus simples a l'emotion et a la beaute.

Cette definition est exactement celle de la tragedie lyrique de Gluck: si la musique
peut regner au theatre d'Orange, c'est en Gluck seul qu'on doit avoir foi pour y
fonder son empire.* Et en effet, la representation d'Orphee, donnee il y a deux
ans au Theatre Antique, remporta le plus grand succes parmi toutes les oeuvres,

meme dramatiques, qui y furent donnees l'ete de 1903.

A Nimes, dont les arenes sont deux fois plus spacieuses que ramphitheatre oranien,

des representations theatrales ont ete organisees. On avait choisi Venus et Adonis, de
M. Xavier Leroux, avec Mme Heglon pour principale interprete, et Arnica de M.
Mascagni. Ces deux partitions etaient-elles bien appropriees au cadre immense des

Irenes? Toujours est-il que le succes n'a pas repondu a l'attente des organisateurs

des representations des 13 et 15 aout dernier, et que la seconde, ne put etre achevee
faute de musiciens! La soiree se termina par une ^meute comme on sait en faire

dans le Midi, et particulierement a Nimes ; le public, furieux que musiciens et choristes,

ne pouvant etre payes, se fussent declares en greve avant la representation d y

Arnica,

mit le feu a tout ce qu'il put trouver de combustible dans les arenes. Ce n'est qu'a

grande peine que les decors et la scene purent echapper a l'incendie.

Peut-etre tirera-t-on quelque moralite* de ce violent incident et se persuadera-t-on

que des representations comme celles auxquelles on convie maintenant un peu partout

le public, ne doivent etre tent^es qu'apres une preparation suffisante, en vue d'une

grande solennite locale ou regionale, susceptible d'attirer et d'interesser reellement,

non pas des archeologues, des lettres ou des dilettantes, mais le peuple tout entier

d'une province ou d'une nation. J.-G. Prod'homme.

Notizen.

Bayrenth. Die nachstj'ahrigen Festspiele werden auGer »Parsifal* die Werke
>Tannh'auser<, >Der Ring des Nibelungen< und in vollig neuer Inszenierung >Tristan

und Isolde* bringen.

Berlin. Die 12. Delegiertenversammlung des >AUgemeinen Deutschen
Chorsanger-Verbandes< ist aus alien Teilen Deutschlands zahlreich beschickt

worden. Der Verband sucht in erster Linie den teilweise so uberaus mifilichen wirt-

schaftlichen Yerbaltnissen der Chors'anger abzuhelfen. Das Verlangen des Yerbandes,
diejenigen Theater, an denen keine Pensionskasse besteht, unter das Invaliditats- und
Altersversicherungsgesetz gestelit zu sehen, ist unbedingt gerechtfertigt.

Dr. Hugo Goldschmidt hat sein Amt als Leiter des Klindworth-Schar-
wenka-Konservatorium aufgegeben, urn sich fortan ungestbrt seinen musik-
wissenschaftlichen Arbeiten widmen zu konnen.
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Brents. Die 21. Delegiertenversammlung des >Allgemeinen Deutschen
Musiker-Verbandes* besch'aftigte rich in erster Linie mit der besonders in letzter

Zeit viel erorterten Frage der unstatthaften Milit'&rmusikkonkurrenz, die von
dem Verband seit langerem mit alien ihm zn Gebote stehenden Mitteln bekampft wird.

Jena. Dr. Hugo Dinger, Privatdozent der Philosophic an der Universitat, ist

zum auBerordentlichen Professor ernannt worden. Dinger ist der Verfasser des sehr

bemerkenswerten Baches »Bichard Wagners geistige Entwicklung*, das leider immer
noch nicht ttber den ersten Teil gelangt ist.

Leipzig. Prof. Dr. Artur Seidl, der Dozent for Musikgeschichte am Leipziger

kgl. Konservatorium hat, wie wir einer Zuschrift entnehmen, die Vorlesungen fiber

Musikgeschichte auch auf die Gebiete Literatur und Asthetik ausgedehnt. Ferner

fanden einige Fiihrungen durch das Leipziger Kunstmuseum (besonders Klinger's

>Beethoven «) statt. Das letztere betrifft eine Neuerung, die richer warm begruBt
werden darf, denn es kann nur niitzlich sein, wenn angehende Musiker auch zu den
Schwesterkiinsten der Musik wenigstens einige Beziehungen erhalten. Im iibrigen

werden aber einige Zweifel laut, ob nicht die Musikgeschichte durch das Kultivieren

der Asthetik (Seidl ist bekanntlich in erster Linie Asthetiker) in den Hintergrund
geschoben wird, da von einer Vermehrung der Stundenzahl nichts gemeldet wird. So-
lange die Musikasthetik auf keine poritiveren Resultate wie bis dahin zuriickblicken darf

und vor allem die Konservatoristen nicht iiber eine bessere allgemeine Bildung ver-

fiigen, die fur asthetische Fragen jeglicfeer Art Grundbedingung ist, wird man sehr

gut tun, daran zu halten, den Zoglingen einen moglichst klaren Begriff yon der Ent-
wicklung der von ihnen studierten Kunst zu geben. Vorlaufig konnen Musikgeschichte

und Musikasthetik nur getrennt behandelt werden, vor allem fiir Konservatoristen. die

fur beide Gebiete auch kaum die notwendigsten Yorkenntnisse mitbringen. A. H.
London. — The remarks 1

) in article at VI, 466 on transcription in uDufay and
his Contemporaries", page 60 (facsimile 8) are just, (though the title "3st. Krebskanon"
is of course not in the original, and is now added 1

; the distinguished transcribers had
not the Machault example (J. Wolf, II, 40) then in 1898 available to help them, and
they did not guess the real meaning of "dyapason piglia". The resulting satisfactory

harmony, along with the words in the monitory text, show now that the double can-

crizans was what was intended. When parts enter simultaneously ("senca demorare")

round-fashion, the pieces are only by courtesy dignified with the title of canon; and
Cancrizantia like this being very easy to make must have been early discovered. —
As to the 2nd piece (page 185, facsimile 4), which the article says was "nicht richtig

gelost", a similar concession cannot; be made. Doubtless it is physically possible to

add a real unison-canon at the V2 bar to eacn of these themes (upper and lower).

But there is nothing in the original to indicate it, though elsewhere in such cases there

are marks, or the word "fuga" etc. Moreover the resulting 4 equal-voice parts are

enormously crowded, and make quite distressing harmony overlying the very simple

and pretty tune; the canonical imitations begin even on a 6
/|, to go no further. The

diatonic themes of that period constantly permit of canonical imitation not really

designed, and it cannot be admitted that the transcription here erred, or omitted

anything which the composer may reasonably be supposed to have intended. It is

not the business of transcribers to try to exhaust canonic polymorphism good and bad.

The knowledge of "harmony" by old contrapuntists just resembled ours of acoustics,

subconscious realization; the wisdom of the ab normis sapiens. Our Dutch neigh-

bours say, "De koe weet niet waar haar de staart toe dient, voor dat zij die kwijt

is", and what music has lost with loss of this polyphony-breeding Paradisaical inno-

cence can never be estimated. However the fact remains that counterpoint cannot

and never could exist without harmony, being nothing but the degree of melodial

motion lying in the constituent parts of successive harmony. This no where better

brought out than in H. Walford Davies's clever 10-page article "Counterpoint" in the

new "Grove" (see Bucherschau), which ends as follows: —

1) Vgl. auch den Artikel von F. Ludwig auf Seite 602 dieses Heftes.

z. d. L m. VL 39
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"To turn back to its vital position in musical affairs, it may be said that counterpoint

in its wider, ideal sense has reached two great historic crises of perfection. The first was
in Palestrina (d. 1594), the second in Bach (d. 1760). The harmonic innocence of the one
was as wonderful as the harmonic complexity of the other. In one, contrapuntal achieve-

ments never since surpassed involved only the use of two chords (the triad and chord of

the sixth), three suspensions, and a lew stereotyped patterns of passing-notes; in the other

Bach combined all that counterpoint had achieved with all that harmony had achieved and
more, puzzling his contemporaries and anticipating his successors. After each of the>e

perfections men turned to develop other things. After the first came Monteverde's revo-

lution, and harmony was developed; after the second came Haydn, and Instrumental forms
were evolved. In each case the temporary contrapuntal decadence was remarkable. It is

as inconceivable that Bach could have written the childlike harmonic iterations of Mozart's

early sonatas as that Palestrina could have written a Scarlatti aria. But in each case the
recovery of contrapuntal power was equally certain. Beethoven's mighty genius rather turned
men's thoughts and affections away from counterpoint, but since his time it has been in

the ascendant. Brahms has indicated the direction of development, and his Deutsches
Requiem seems, more than any other modern work, to combine the arts of Palestrina, Bach,
and Beethoven. The counterpoint of the first of these masters, the harmony and counter-

point of the second, the harmony and form of the third, await their consummation. Towards
this musicians work, while their expectation is set upon another great leader. If we may
judge from the past, he will not be fully understood when he comes, and he will certainly

be a great master of counterpoint".

Edward Grieg, asked by editor of "Contemporary Review" to write literally on
his first success, has turned the matter philosophically (July, 1906). First anecdotes

of childhood, only in part about music. £. g. that he, a Norwegian boy, translated

"der gemeine Hollunder" as "the common Dutchman", which savours somewhat of a
chestnut. Next abont Leipzig Conservatorium, where he went aged 16. The usual

sharp homesickness of a sensitive mind; though his lodging-host said, "Look here,

my dear Herr Grieg, here are the same sun, the same moon, and the same good God
that you have at home". He is severe on Plaidy (1810—1874): —

"His method of teaching was one of the least intelligent possible. How he sat there

during the lesson, — a little fat bald man planted straight up by the piano, his left fore-

finger behind his ear, while the pupil played on in the deadliest weariness, admonishing
in the ever repeated words, Slowly, always slowly, firm; lift your fingers; slow,
firm; lift your fingers! It was maddening. Besides, it sometimes happened that

when the pupil got up from the piano, he took his place We knew beforehand, to

a hair, when Plaidy was going to exhibit. It happened when a scholar brought with him
Mendelssohn's Scherzo Capriccioso in £ or his Capr^ccio in B minor. In either case

Plaidy spread himself out as well as possible at the piano in the slow introduction. . . .

His playing was a living illustration of his theories: Slow, strong; lift the fingers.
And besides there was his everlasting punctuation, if I may so express it, his perpetual

separating out of the smallest phrases. Eternal commas, semicolons, notes of exclamation,

dashes, and between these — absolutely nothing. Not a trace of contents. A Philistine

bill-of-fare show. But then came the glorious moment. The slow introduction was over,

the allegro was to follow on. And now we knew exactly what would happen. As sure as

two and two make four, so certain was it that Plaidy would get up from the piano and
with an assumed quiet, as if casually, remark And so on. Just think; to be a teacher of

the Leipzig Conservatorium, with a great reputation for capacity, and just to be able to

play the slow movements of two Mendelssohn Capriccios. With all that the poor man imagi-

ned seriously that we did not see through him; it was most comical.

But I will not be unjust. I have already indicated that I was lacking in the con-

ditions necessary for appreciating Plaidy. For there were scholars who by blindly following

his principles were able to show surprisingly brilliant technical results. The finest technique

of all was that displayed by the Englishman, J. F. Barnett, who whas a sworn follower

of Plaidy. Hard working and energetic, he attained to a broad interpretation of Beethoven
which won our highest respect. Here comes in an episode which I cannot refrain from
telling. One dark winter evening Barnett was for the first time to play Beethoven's E flat

concerto at the Gewandhaus, a rare honour for a Conservatorist. The concert was to begin
at half-past six. At half-past five I was in the Conservatorium — which was usually empty
at the time — having gone there to fetch a music-book which I had forgotten. To my
astonishment I heard apparently from one of the class-rooms notes like those of a beginner
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— one note coming slowly after another. The next moment it struck me that they were
passages oat of the Allegro of the £ flat concerto, played, not adagio, but very much slower.

I opened the door slightly.- It was Barnett, who bad the courage to carry out his method
to its utmost consequences, and that just before his public appearance. And I did not

grudge the amiable and modest artist the results of bis assiduity. A couple of hours later

the magnificent passages came out like a shower of pearls with absolute clearness. He had
a brilliant success".

Later Grieg was taught by E. F. Wenzel (1808—1880), who "did not play the

introductions to Mendelssohn's Capriccios; in fact he did not play at all"; but "there

was music behind his words". Also by Moscheles (1794—1870), of whom: —
"Many hard things have been said about old Moscheles as a teacher. I stand up for

him with the greatest warmth. It is true that he was naive enough to believe that he
imposed on us by seizing every oppoitunity to run down Chopin and Schumann, whom I

secretly adored; but he could play beautifully: and he did; often taking up the whole
lesson. Especially his interpretations of Beethoven, whom he worshipped, were splendid.

They were conscientious, full of character, and noble, without any straining after effect".

This is what the article, really very clever, comes to at end; though Grieg is

probably not the best judge of what he owed to Conservatorium training: —
"That 1 had in myself sufficient power to shake the yoke off afterwards, to throw away

all the superfluous rubbish with which I had been encumbered by my poverty-stricken edu-
cation both at home and abroad — an education lumbering and one-sided, and tending to

drive my natural talents into a totally wrong course: that power was my salvation and my
good fortune. And as soon as I became conscious of that power, as soon as I clearly be-

held myself, then I realized what I may call my only success". C. M.
Kopenhagen. Hier starb Mitte Juli der 1836 geborene danische Musiker Jorgen

Mailing. Als Lehrer am Konservatorium von Wilh. Matthison Hansen t'atig, hatte

er sich seit einigen Jahren wegen Kranklichkeit aus dem offentlichen Leben zuriick-

gezogen. Im Frtihjahr komponierte er jedoch noch die friscbe wirkungsvolle Kantate

zur Versammlung fur Schulkindergesang. Mailing's Leben war ein etwas unruhiges.

Als Jiingling kampfte er eifrig fur die Chevimethode — wenn auch ohne Gliick —
wirkte eine Zeitlang in der Provinzstadt Terndborg und hierauf in Schweden. Sp'ater

wanderte er nach Deutschland, wo er in Mttnchen l'angere Zeit lebte und mehrere von

seinen Kompositionen aufgefiihrt wurden. Von seinem urspriinglichen Talent zeugten

schon das op. 2 Schottische Yolkslieder; von seinen sp'ateren Kompositionen

rind einige Opera, das groCe Konzertstuck Kuvela [nach Ossian), sowie Lieder

und Klavierstucke zu nennen. W. B.

StraObnrg i. E. Dr. Friedrich Ludwig (Potsdam) hat sich an der Universitat als

Privatdozent fur Musikwissenschaft niedergelassen. Die Antrittsvorlesung tiber das

Thema »Uber die Aufgaben der Forschung auf dem Gebiete der mittelalterlichen

Musikgeschichte* findet am Anfang des Wintersemesters statt. Im Winter liest

Ludwig ein zweistundiges Colleg »Uber Johann Sebastian 8ach<, und halt musik-

wissenschaftliche Ubungen ab.
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Grove's Dictionary of Music and Mu-
I

sicians. Edited by J. A. Fuller

Maitland. In 5 volumes. Vol. I,

A—E. London, Macmillans, 1904.

pp. 800, Royal 8vo. £ 1.1.0.

The "dictionary" was once only a word-
vocabulary (Worterbuch), with or without
translation into a 2nd language, partial,

and in anything but alphabetical order.

Such vocabularies were called variously

inter alia: — Catholicon {xa&oXixby piflXior,

general manual); Dictionarium (collection

of dictiones or expressions} ; Gazophylacium
(yaZo(pv'A«xioy

}
treasury); Glossarium (col-

lection of •'glosses", yXttiaawata, or unusual
^erms explained); Glossographia vXiaooo-

YQicpUt, the same); Hortus vocabularum
(garden of words); Lexicon [Xt$ixbv pipXiov,

8ame as glossary; Medulla (marrow);
Promptorium (store-room); Thesaurus (&rr
cargo?, treasury) ; Vocabularium (collection

of substantives) ; etc. In course of time,

alphabetical order crept in, and even the
grossly hybrid title Abecedarium. Eventu-
ally "dictionary" became the favourite title

(first used by John of Garland in 1225),

and since end of XVI century alphabetical

order became universal. Thereafter, by
combining the 2 ideas, "dictionary" came
to meanany exhaustive or large reference-
work (whether about dictiones or not) in
alphabetical order. And so now. —
The first Dictionary of Music was purely
technological-verbal, — the Latin alpha-
betical catalogue Terminorum Musicae
Diffinitorium of the Belgian Johannes
Tinctorius (1446—1511), published at Naples
about 1475, in Latin with German trans-

lation by H. Bellermann in Chrysander's
Jahrbucher fur musikalische Wissenschaft,
1863. Biography and bibliography were
first added nearly 3 centuries later in the
"Musikalisches Lexikon oder Musikalische
Bibliothek" by J. G. Walther of Weimar
(1684—1748), published in 1732. The first

exclusively biographical dictionary of music
was the monumental "Historisch biogra-
phisches Lexikon der Tonkiinstler" of E.
L. Gerber of Sondershausen (1746—1819),
published Breitkopf 1790—92; but then
this does not stand by itself, and only
supplements Waltber. "Walther and Gerber
have been the fountain-head types of
respectively all later (a) general compre-
hensive musical dictionaries, (b) solely bio-

graphical musical dictionaries. The de-
velopment to date can be seen either con-
cisely under "Lexika" in H. Riemann's
Musik-Lexikon, or more fully under "Dic-
tionaries" by A. G. Chouauet (1819—1886)
of Paris, brought up to date by editor, in

the work under review. That work itself

falls under the head of "a". — Sir George
Grove (1820—1900), not in his element in

directing a music-school, was mucn more
in it in organizing a cooperative literary

reference-work, of which he was in almost
dictatorial charge, and in which he wrote
considerably himself. His intellectual bias

gave him a great grasp of literary detail;

his varied life (engineer, Palestine explorer,

Crystal Palace secretary, Magazine editor,

etc.) served to ripen this talent; his own
public writing was a perfect model of
compressed thought, lit up always by en- .

tbusiasm and often by bright imagination

;

the mantle in fine of Pierre Bayle lay on
his shoulders. Hence bis co-operative

"Dictionary of Music and Musicians" (4 vols

and Appendix, pp. 3125, Royal 8vo, pub-
lished Macmillans 1878-1889) by its size,

calibre, and assertion placed itself at once
at the head of all such general dictionaries

since Mendel plus Reissmann (11 vols,

pp. 5961 Sup. R. 8vo, 1870-79). The dic-

tionary was of the combined technological

and biographical class; its scope was all-

world, treating music as one art and mu-
sicians as one family ; its biography was not
wholly exclusive of the living; the self-

introductory preface-description of 1879
was as follows: — "It contains definitions

of musical terms; explanations of the forms
in which musical works are constructed,

and of the methods by which they are

elaborated, as well as of the origin, structure,

and successive modifications of instruments

:

histories and descriptions of societies and
instructions; notices of the composition,

production and contents of important
works ; lists of the principal published col-

lections; biographies of representative

composers, singers, players, and patrons of

music — all the points, in short, immediate
and remote, on which those interested in

the art, and alive to its many and far-

reaching associations, can desire to be in-

formed".
Nevertheless this dictionary had grave

defects. To those who casually use a work
of reference (the very great majority;, every-

thing prima facie comprehensive is ex-

haustive, everything not found is insigni-

ficant, everything in type is sound, every-

thing uniform is in equal style. Those
on the other hand who by constant use

or through intrinsic knowledge look deeper,

realize the enormous difficulties of coopera-

tive writing, and soon discover the asthenic

points in the results. One of the worst
cooperative plans (qua plan) evolved and
executed in the English language has been
that of the Encyclopaedia Britannica (IV.

219; V, 34, 148), one of the best that of
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Smith's Dictionary of English National
Biography (V, 87), the best of all perhaps
Chambers's Encyclopaedia (V, 89). Grove's
organisation was not fit to be condemned,
but neither was it good. The essence of
all encyclopaedic work is the matrix, which
ofcourse precedesalphabetical arrangement,
which must be the product of a single

brain, and which, to show successful results,

must be incessantly referred to and applied
by that same brain during all stages down
to at least the first appearance of the book
as a complete whole. No really good dic-

tionary was ever produced without these

conditions. "What Grove's matrix was is

not known. Judging by results, it is prob-
able that contributors were allowed to

furnish their own sections thereof; if so,

these were not properly co-ordinated at

headauarters. Compare, from V, 89, what
was done with the English Diet, of Nat.
Biography. And here comes in the personal
question. Grove had the literary-scriptory

instinct in one of the highest degress, but
be had not the broader co-ordinative in-

stinct. He had vast energy, but the honey-
comb of the bee and the nest of the mason-
ant are made by forces other than volcanic.

For modern purposes is needed not only
the mantle oi a rierre Bayle, but also that

of a Charles Knight. Grove had a friend-

winning, but not a man-ruling, faculty.

He brought together, indeed created, an
admirable new body of musico-literary

workers (and this is among his chief claims
to fame;; but when they got to work, he
could not direct their labours from behind
an impregnable position, and make them
amenable to the necessary particularized

restraints of editorship, with the patient

force of a George Smith cum Leslie Ste-
phen. What was probably the ruling con-
sideration of all, he had only a purely
literary knowledge of music acquired in

later life, and he was constitutionally in

perpetual villenage of an aggravated type
to those who knew it from inside. His
individual tastes are a minor matter, but
it should be mentioned that while having
an Amalthea's horn of enthusiasm for two
or three classical idols, he was destitute

of any perception for new musical deve-
lopments; the consequence being that he
set a bad example to his contributors in a
triad of well-known articles of vastly dis-

proportionate length, and until in 1889 a

oOO-page Appendix (which he did not
himself edit) was forced on the scheme,
he left the work gravely behind the times.

To go to the root of the matter, the above-
named are the real causes of the discontent
about Grove's Dictionary; which was the

most important of English musical publi-

cations, and might have been one of the

most satisfactory. In fact in no musical
relation did Grove ever shake oflfamateurdom.
The weakness of the matrix showed itself

in the unsteady way in which the gradu-
ally-appearing work developed itself. The
disproportions, the lacunae, the scanty use

of continental material, the out-of-dateness,

the neglect of the cross-reference system
inaugurated by the globe-maker Ephraim
Chambers, even the inaccuracy of dates

due to want of co-ordination, soon became
obvious. And all this, though the intrinsic

soundness and good sense of the detailed

writing generally could not but be recog-

nized.

The present editor, musical critic of

the "Times" and author of various works,

has, 26 years after "Grove" began to appear,

and 16 years after the Appendix (which

he himself then edited), undertaken the

ungracious but invaluable task of putting

the whole work into shape and bringing
it up to date, in a quite new edition which
is practically a new book. It may be said

at once that there is no agency in Eng-
land which could give such an earnest of

placing the work on a final pinnacle. The
principal acknowledged general changes
are: — (a) The abolition of A. D. 1460 as

an initial back-date, (b) The revision of

archaeological, ancient-biographical and
chronological matter by the light of such
writers as Eitner, Riemann, Wotquenne, &c.,

and by the help of new original research.

•cj The insertion of matter, especially bio-

graphical, pertaining to the last quarter-

century; there are over 300 quite new
articles in this volume, of which over 200
are biographical, (d) Detailed correction

of the whole text, — for instance annotated
copies of the whole old dictionary have
been given given to the editor by F. G.
Edwaras, W. Barclay Squire, and Herbert
Thompson. (e) Improvement of cross-

references, ff) Increase of size from 4 to

5 volumes, (g) Employment of a large num-
ber of new writers, (h) Distinction Between
old and new matter, and old and new
authorships, by simple methods. — In the
following rapidly-surveying notes, the star-

red articles are wholly new, the others

partly so. *Absolute Music (editor),

prudent and sound. *Acoustics (J. W.
Capstick) fills a void strangely left in ori-

ginal; 10 pages; more or less satisfactory,

but the point where acoustics merge into

music is evaded. *Alabiev (Rosa New-
march) marks the first of a series of new
articles thoroughly exploring the Russian
school. Albert, Charles D\, father and
son; 8

/4 page; original article by Grove
somewhat added to by A. J. Hipkins, and,
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contrary to practice of work, all assigned

to latter. *Antiphon (W. H. Frere),

very useful. *Arte Musicale in Italia
(editor) is catalogue of that Ricordi publi-

cation. *Aulin (W. W. Cobbett) first of

a new well-conducted series of violin artic-

les. Automatic Appliances, 6V2 pages,

is a composite article; "Extemporizing
Machine" therein, 2 pages, is continuation

by T. L. Southgate of a small original

article by Franklin Taylor; through typo-
graphical oversight probably, the name of

S. is not given among list of contributors.

Bach. As before, the chronological no-
tices of 3 dozen or so of Bachs are held
together by a genealogical tree of the
principal shown at head; but a list alpha-

betical by Christian names (as in Th. Ba-
ker's Diet., see IV, 215) would also have
been very useful. The notice of J. S. Bach,
7 pages, is composite, Maczewski -f- Spitta

-h F. G. Edwards (the latter, Bach in Eng-
land). *Bantock (editor), IV4 page, one
of a series of excellent articles on that
most difficult of all subjects, the contempo-
rary native composer. As to choice of
names of such, little exception can on the
whole be taken, though 28 who have passed
the orchestral ordeal at Queen's Half Sym-
phony and Promenade and Bournemouth
Symphony are absent in this volume.
Beethoven. Grove left notes for addition
to this, which incorporated by J. S. Shed-
lock. Grove's Beethoven (47 pages), Men-
delssohn (68 pages) and Schubert (63 pages),

are the triad mentioned above, intrinsically

very fine monographs; loyalty to former
editor keeps them in new edition, but
publishers might well have issued them as

separate book and replaced them here with
duly proportioned dictionary articles.

Berger, W. His Bb symphony played
several times at Bournemouth. *Berlioz
(W. H. Hadow), 6 pages, very readable,

but 2 l
/2 are essayistic assessment of B.'s

abilities leaving him on the whole with
few feathers on; even if such is suitable

for a dictionary, B. stands now too high
for it; he is in Walhalla, and exempt, un-
less it be at the hands of a reverent ope-
rator, from the dissecting-table ; he is said

to "lose himself in the wilderness", well
this man's wilderness will one day be others'

pleasure-ground. *Brahms editor: 10

Siges; the twice repeated insistence that
. is and is to be the "last" of the great

German masters is unsafe and unnecessarily
provocative ; however the article is the best
new one in the volume, and, the current
Kalbeck apart, no such account of B. is

elsewhere to be found. *Byzantine
scales [Duncan Hume. noteworthy.
Charpentier, XV11 cent. Cecie Stai-

ner), one of a series of most clearly written
well-compressed articles on such subjects.

"Conducting (R. Yaughan Williams),

8 pages, well put together, with some un-
necessarily intemperate writing, and Seidl's

"Moderne Dirigenten" not quoted. * Con-
duct ui (J. F. R. Stainer), also one of a
series; like his sister writes in quite the
ablest dictionary style. * Copyright (G. S.

Robertson), 3 pages, sound. Counter-
point (H. Walford Davies), 10 pages; very
philosophic dissertation on the historic

growth of counterpoint (in its most general
sense) alongside 0? harmony (see Notizen,
"London"), and the best way now to teach
it; the various technical subdivisions, as
Canon. Fugue, Double Counterpoint, &c,
are scattered in separate arttcles. *Dal-
croze (Gustav Ferrari), sympathetic and
just; does not however sufficiently recog-
nice that D. has created a national style,

not only in the songs, but also in the
totality of the large works; as Berlioz
60 years before for the first time envisaged
the Dauphine*, so now Dalcroze's free rich
melodiousness has for the first time sum-
med up the adjacent Pays Romand; each
is a Latin development, — sui generis,
having next to nothing in common with
Teutonic art, and to be judged by sepa-
rate standard. ^Degrees in Music
(Ernest Walker, 6V2 pages; ends with a
sentence which should distinctly have been
cut out. *Eunuch Flute (Chr. Welch',
a very curious instrument for modifying
the natural emitted voice. — One might
criticize: — that some of the new contri-

butors make callow and ill-fledged remarks,
which should have been trimmed; that
there should be a self-denying ordinance
to abstain from all adjectives about con-
temporaries, unless they are in the very
front rank; that living executants should
be more sparingly and cautiously treated,

for no branch lends itself so much to wrong
perspective and unconscious favouritism;

that a good many articles (e. g. "Analysis",

"Breitkopf and Hartel", "Dittersdorf") are
even now not brought up to date; that
the abbreviatory style of German and Ame-
rican reference-works would contract space
at least 30 or 40 per cent, if the English
public would accept it; that very occasional

textual cross-references however useful are
only the embryo of the system, whose real

development lies in working out the same
fully in the Index, and that for this and
other reasons it will surely be impossible
for publishers to dispense with a final In-
dex as threatened in the Preface (p. vii);

that if a suitable artist could have been
found, systematic illustrations would have
heightened the effect. — However some at
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least of these matters can remedy them-
selves in succeeding volumes, and recog-
nizing that a co-operative book can never
be like a one-man book the matter is going
on very well. The editor is shrewd, high-
principled, laborious, and anxious to be
just; to say nothing of his personal gifts

as a writer. Seeing the great increase of
musical public interest, the new dictionary

should have a very large sale. It is exactly

uniform with "Diet, of Political Economy"
by same firm, 3 vols. 1894. C. M.

Kirchenmusikalisches Jahrbuoh.
19. Jahrg. Herausgeg. v. F. X.
Haberl. Lex. 8°. IV, 39 u. 190 8.

Regensburg,F.Pustet,1905. ^#3,— .

Leichtentritt, Hugo,Fr6d£ric Chopin.

Beriihmte Musiker XVI. Heraus-
gegeben von H. Reimann. gr. 8°,

144 S. Harmonie-Verlag, Berlin

1905, geb. Jl 4,—.

Noch nicht zwei Jahrzehnte sind ver-

gangen, seit Frederick Niecks' wertvolle und
umfangreiche Chopin-Biographie erschienen
ist, una schon kann dieses Werk, das bis-

her als kaum zu ubertreffende, authentische
Darstellung gait, als von eifriger Forschung
iiberholt una, wenigstens was den histori-

schenTatbestand anbetrifft, in vieienPunkten
als veraltet bezeichnet werden. Vornehmlich
in Chopins polnischer Heimat ist in den
letzten Jahren so viel und so wichtiges, bis-

her unbekanntes Material zutage gefordert
worden, daG eine von Grand aus neu auf-

bauende Darstellung von des Meisters
Lebensgang unternommen werden konnte.
Und noch bevor dieses, von Ferdynand
Hoesick in polnischer Sprache verfaGte,

breit an^elegte Werk zum AbschluG gelangt
ist (es ist bisher nur der erste, Cnopiirs
Leben bis zum 22. Jahr behandelnde Band
erschienen 1

), gibt jetzt Hugo Leichtentritt

im Harmonie-Verlag eine zwar weniger
umfangreiche, aber doch den Stoff er-

schopfende Biographic heraus, die nun auch
dem deutschen Leser die Kenntnis des

neu aufgefundenen , reichen, der sprach-

lichen Schwierigkeiten wegen jedocb bisher
nur wenigen zuganglichen Materials ver-

mitteln soil.

Ohne doch leichtsinnig die Ergebnisse
alterer Forschung. vor allem das von Niocks
und Karasowski Geleistete auGer acht zu

lassen, fuBt Leichtentritt in der Darstellung
von Chopin's Jugend- und Junglingsjahren
groGtenteils auf dem erwahnten Werke
Hoesick's. wahrend er fur die sp'ateren

Zeiten von neuen Quellen hauptsachlich
die von dem polnischen Komponisten
Mieczyslaw Karlowicz herausgegebene
Briefsammlung 2

; heranzieht. Es eriibrigt,

auf die vielfachen Berichtigungen von Irr-

tiimern der friiheren Biographen, auf den
Zuwachs von Kenntnissen, die jenen neuen
Quellen zu verdanken sind und die es er-

moglichen. manche bisher in Dunkel ge-
huUten Lebensabschnitte des Komponisten
aufzuhellen, an dieser Stelle n'aher einzu-

gehen. Leichtentritt rselbst hat in unserer
ZeiUchrift bei Erscheinen des Hoesick'schen
Werkes eingehend dariiber gehandelt3;,

ebeDso wie die neuen Ergebnisse der Kar-
lowicz'schen Briefsammlung durch Adolf
Chybinski bereits eine ausfuhrliche Be-
sprechung erfahren haben 4

).

DaG es Leichtentritt gelungen ist, diese

tJberfulle von Stoff in dem verhaltnismaGig
so engen Rahmen zu bewaltigen, ist gewiS
kein geringes Verdienst. Andererseits aber
konnte eben diese ihm auferlegte Raum-
beschrankung den Verfasser leichter vor der
naheliegenden Gefahr, sich in Einzelheiten
zu verlieren, bewahren. Auf nur 130 Seiten
ist eine umfassendeSchilderung von Chopin's
Leben und Charakter, verbunden mit einer

Wertung der hauptsachlichsten Werke zu-

8ammen^edrangt. Alles Unwesentliche ist

ausgeschieden, und doch scheint kaum etwas
vernachrassigt zu sein, das zur Vervollstandi-
gung der Charakteristik h'atte beitragen
konnen. Wo es nur immer angeht. iiber-

laGt Leichtentritt dem Meister selbst das
Wort, und diese vieien eingestreuten Brief-

ausziige und Tagebuchblatter, die unmittel-
bar zu dem Leser sprechen, geben der
Darstellung einen groGen Reiz. Daneben
erfahren das polnische und spater das Pa-
riser Milieu, in dem Chopin sich bewegte,
eine eingehende Schilderung, wobei dem
Verfasser seine augenscheinlich groGe Be-
lesenheit auch auf auGermusikalischem G^e-

biete zustatten kommt. So ist unter ande-
rem auch das erst vor einigen Jahren in

deutscher Sprache erschienene Tagebuch
des Malers Eugene Delacroix (Berlin

1903' als Quelle herangezogen.
Da nur wenige von Chopin's Kompo-

sitionen mit gewissen auGeren Ereignissen

seines Lebens direkt in Beziehung zu bringen
sind. nur wenige einer besonderen Gelegen-

1) Ferdynand Hoesick: Chopin zycie i tworczosc. I. Warschau 1904.

2 Mieczyslaw Karlowicz: Niewydane dotychczas Panniatki po Chopinie, War-
8chau 1904. Auch franzosisch erschienen als Souvenirs inedits de Fr. Chopin. Paris 1904.

3) Zeitschrift der I. M. V. p. 367—360.
4} Zeitschrift der I. M. V. p. 219-224.
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heit ihr Dasein verdanken, hat Leichten-

tritt gut getan, die einzelnen Werke zur

Besprechung in Gruppen, meist auGerhalb
dee oiographischen Zusammenhangs zu ver-

einigen. Und diese poetisch-musikalischen

Analysen der Etudenwerke, der Impromp-
tus, der Balladen und namentlich auch der
Tanze gehoren zu den beaten Partien des

Baches. Der Verfasser verbindet hier un-
gewdhnlich sensitives Musikempfinden. dem
sich noch ein besonders ausgepragter Sinn
fur die klanglichen Reize des Instruments
gesellt, mit feingebildetem, kttnstlerischem

Geschmack: Eigenschaften, die es ihm er-

moglichen, wahrend er dem musikalischen

Aufban eines Tonstuckes nacbgeht, zugleich

dessen ideellen Verlauf bis in die geheim-
sten Regungen zu verfolgen. Dazu ist ihm
die seltene Gabe eigen, dem scheinbar
ganz in Stimmung aufgelosten, musikalisch-

poetischen Gehalt derartiger, der Zergliede-
rung und Ubersetzung in das allzu eng
umgrenzende, allzu deutliche Wort wider-
streoender Gebilde in pragnantester Form
Bprachlichen Ausdruck zu verleihen. Die
feinsinnigen Bemerkungen dieser Abschnitte
werden auch dem Pianisten manch wert-

volle Anregung geben, ebenso wie die, sich

h'aufig mit den modernstenAnschauungen be-

riihrenden, klaviertechnischen Auslassungen
Chopin's, auf die Leichtentritt mehrfach
naher eingeht.

Bei der spezifisch musikalischen Er-
<>rterung der Kompositionen hat sich

Leichtentritt, wie er schon im Vorwort be-

merkt, darauf beschranken miissen : >wenig-
stens die neuartige Harmonik Chopiirs
sachlich genauer darzustellen, als es bisher

geschehen war.< Auffallend ist es, daG er

an keiner Stelle dieser Abschnitte andeutet,

welch gproGen EinfluG die Werke Bach's
gerade in harmonischer Beziehung auf Cho-
pin's Kompositionstechnik gehabt haben.
Er erzahlt wohl, daG Chopin fur seinen

Privatgebrauch die Pariser Bach-Ausgabe
korrigjerte. daG er einer Schulerin hinter-

einander 14 Praludien und Fugen aus dem
wohltemperierten Klavier auswendig vor-

spielte und der Erstaunten entgegnete: >Cela

ne s'oubliejamais!*, er berichtet ferner, daG
Chopin in Palma auGer eigenen Skizzen von
Musikalien nur Werke von Bach mit sich

fdhrte, er macht auf die Scharfe der Zeich-
nung in Chopin's Kompositionen, auf das
Festhalten einer einmal angenommenen
Stimmenzahl, auf die Vorliebe von Orgel-
punkten. harten Durchgangen,Modalationen
vermittelst der neapohtanischen Sexte auf-

merksam, ohne aber. was doch nahe liegt,

darauf binzuweisen. daG diese harmonischen
Besonderheiten wohl eben in der eingehen-
den Beschaftigung mit Bach's Werken ihren
Ursprung haben mochten. Auch manche

hannonische Wendung, die der Verfasser
als Chopin'sche Merkwurdigkeit hervorhebt,
deren logische Erklarung er aber schuldig
bleibt, laGt sich auf Bachschen EinfluG
zuruckftihren, so z. B. auf Seite 84 (zu

No. 24) der direkte SchluG von der zweiten
Dominant* (verminderter Septakkord von
gis a\if dem Orgelpunkt d] zur Tonika [d-moU)
mit Uber8prin£ung der eigentlichen Domi-
nante. Das a\s ferner im Dominantakkord
auf cis (p. 83 zu No. 13} ist als eine bei Bach
sehr haufige Vorausnahme der Terz zur
nachfolgenden Tonika fis leicht zu deuten.
Ein stark betontes C-dur endlich innerhalb
eines H-dur-Satzes (p. 107, op. 38, No. 4j

wird, als Tonart der neapolitanischen Sexte
[e g c) angenommen, nicht als gar so fern-

liegend erscheinen. Abgesehen hiervon je-

doch gelangt Leichtentritt bei der harmoni-
schen Analyse zu interessanten Resultaten.
So zeigt er, wie viele von Chopin's har-
monischen Eigentumlichkeiten auf dem
Wege uber Liszt -Wagner in die Werke
der neudeutschen Schule uberge^angen sind.

Eine erschopfendeBehandlung dieses Gegen-
standes konnte innerhalb so eng gezogener
Grenzen kaum mo^lich sein, was der Ver-
fasser selbst auch im Vorwort betont und
deshalb versprochen hat, bei anderer Ge-
legenheit in ausfuhrlicherer Weise auf diese
Untersuchungen zurUckzukommen.

Das Werkchen zeigt die bekannte,
namentlich in der AnorcLnung des Druckes
vortreffliche Ausstattung. Den gediegenen
Inhalt der Schrift erganzen zahlreiche, dem
Text in guten Reproduktionen beigegebene
Portrats und Facsimiles.

L. Landshoff.

Mantuani, Josef, Geschichte der Musik
inWien. 1.T1. Von den Romerzeiten
bis zum Tode des Kaisers Max I.

Mit vielen in den Text gedr. HI. u.

Notenbeisp., 2 Tafeln a. einem An-
hange von54Musik8tucken. Separat-

abdr. aus Bd. Ill der > Geschichte

der Stadt Wien«.) IV u. 340 S.

Wien, A. Holzhausen, 1904. Jf 50,—.
Seit Mosel, Simon Franz Molitor, Sonn-

leithner usw. bis zu unseren osterr. Denk-
malern der Tonkunst hat im Verein mit
der rein historischen die spezifisch osterr.

Musikforschung und damit die Idee einer

Geschichte der Tonkunst in Osterreich ganz
gewiG einen erklecklichen Schritt nach vor-
warts getan. Dieser Umstand mochte zum
nicht geringen Teil den Gedanken gezeitigt

haben, daG nunmehr der Zeitpunkt ge-
kommen sei, auch die verheiGungsvolle und
vielfach mit der ersteren parallel laufende
Idee einer Geschichte der Musik in Wien
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Fleisch werden zu laasen. Der Altertums-
verein in Wien hat diese auf jeden Fall

hochverdienstliche Aufgabe Herrn Josef
Mantuani anvertraut; ihm, dem bewahrten
heimischen Bibliographen mit seinen viel-

seitigen Verbindungen und als Beamten der
Hofbibliothek war ja, wie vielleicht nicht
sobald jemandem, Rohmaterial in Fiille zu-
ganglich und gelaufig.

So liegt denn der 1. Teil einer breit

und groBstflig angelegten Arbeit als Frucht
vor uns.

Mantuani versucht seiner Materie auf
dem Wege der chronolog.-histor. Periodisie-

rung beizukommen; er disponiert folgender-
matfen: I. Die Romerzeit, II. Von der Ein-
fuhrung des Christenturn9 bis einschl. zur
Karolingerzeit, HI. Die Zeit der deutschen
Herrscherhauser bis Rudolf von Habsburg,
IV. Von Rudolf I. bis Kaiser Friedrich III,
V. Die Zeit Kaiser Max I. Ich halte diese

Art Disposition, den Abschnitt V ausge-
nommen, nicht allein fur das vorliegende
Werk, 8ondern iiberhaupt fur eine Geschichte
der Musik, also eines selbstandigen Organis-
mus, der aus seinem eigensten Wesen her-
aus zu behandeln ist, fur grundsatzlich
verfehlt. Die Abschweifungen , Wieder-
ankniipfungen , Wiederholungen und die

Auflosung der logisohen Entwicklung in

eine Menge Kaleidoskopbildchen statt eines

groBen uoersichtlichen Gesamtbildes zeigen
symptomatisch das Grundiibel Ses Werkes.
Der Abschnitt >Romerzeit< beginnt mit
dem Satze: »DieWurzeln der MuaikUbung
Wiens reichen weit in das Altertum zuriick

und ruhen auf uralten(!) Traditionen. trotz-

dem(?) die nicht immer freundlichen Schick-
sale der osterr. Residenz sehr viele Spuren
dieser Kunsttatigkeit getilgt haben.< Das I

historisierende Ausholen ab urbe condita
8chmeckt doch schon zu sehr nach alter !

Cbronistenmanier und ist zudem hier ganz
'

unangebracht. Denn das Zitat konnen so
ziemhch alle ursprunglich romischen Siede-
lungen inAnspruch nehmen, einige vielleicht

z. B. Carnuntum) in erhohterem MaCe als

.

Wien. Die Traditionen von romischen Trom-
petern, Pfeifern und PossenreiBern bieten ,

im allgemeinen und fur sich zu wenig indi-

1

viduelles Interesse, ganz abgesehen davon,
daB die Musikiibung der K5mer mit der

|

Entwicklung und Cbung unserer heutigen
Musikkunst blutwenig zu schaffen hat. i

Uberhaupt verfuhrt den Verfasser das Be-

1

streben, die Vergangenheit der heutigen i

Musik- und osterr. Residenzstadt moglichst I

zu glorifizieren, zu Reklamationen von Tat-
j

sacnen und Errungenschaften auBerhalb des
Bannkreises von w ien . die auf die labile

Basis von Analogien oder Wahrscheinlich-
keitsschlussen gestellt sind So heiBt es bei-

spielsweise beziiglich der Bekanntheit der

Mehrstimmigkeit des Gesanges in Wien im
13. Jahrh. ..§. 88: >Bei den innigen Be-
ziehungen Osterreichs zu Italien, besonders
aber zur Patriarchatsmetropole Aquileia,

ist die Bekanntschaft mit der Techmk der
Mehrstimmigkeit auch fiir Wien als
hochstwahrscheinlich anzunehmen,
was auch der alteste, bisher in unseren
Landern

,

(in Zara , Dalmatien) gefundene
mehrstimmige und bislang ganzhch unbe-
kannte Gesang b ew e i s t < usw. Dann S. 166,

die Trienter Codices betreffend: »Sie sind
im Suden entstanden, beweisen aber durch
die Univer8alitat ihrer Texte und den (?) aus
alien Nationen vertretenen Komponisten,
daB sie, ausgenommen die Gelegenheits-
gesange, eine fiir den Trienter Com ver-

anstaltete Sammlun^ von sonst weit ver-

breiteten Kompositionen enthalten. Sie
spiegeln, wenn auch indirekt, doch
sicher die Wiener Kunst dieser Zeit
wieder. Jed en falls ist die Mensural-
musik, wie sie uns in den Trienter Hand-
schriften vorliegt, in Wien, zumindest
bei St. Stephan, in vollem Urn-
fange bekannt gewesen* usw.

Ebenso kann das Vorhandensein von
musikalischen Druckwerken und Hand-
schriften in Wien — und Mantuani zieht

nahezu das ganzelnventar der Hofbibliothek
heran — nicht durchaus als zwin^ender Be-
weis dafiir dienen, daB die Musik auch in

Wien oder »in der Gegend von Wienc,
wenn nicht bodenstandig, so doch lebendig
gewesen ist.

DaB Mantuani auf dem Gebiet der
katholischen Liturgie wohl bewandert ist,

laBt das Buch erkennen. Nur, glaube ich,

wurde in dieser Beziehung zuviel des Guten
getan. Es ist, als wollte der Verfasser da-
mit die Liicken auf anderen Seiten ver-

bramen und Wiener Kirchenmusikvereinen
und -Schiilern ein besonderes Angebinde
machen. Die Frage ist nur, ob der mit
viel Raumaufwand und Apparat inszenierte

Versuch. moglichst viel geistliche Gesange
>auch« fiir Wien einzufangen und nachzu-
weisen, nicht allzu problematischen Wertes
ist, insofern als ihr Ursprung oder lokaler

Geltungsbereich ausschlieBlich fiir den
Wiener Boden ja nicht durchaus fest-

steht. Dasselbe gilt vom welt]ichen Lied,
fur das bei Mantuani die Hauptstiitze der
Argumentation das Liederbuch SchmeltzPs
bildet, wie fiir den liturgischen Gesang das
Gesangbiichlein von Corner.

Der Wiener Burger und Schotten-
schulmeister hat, wie aus Elsa Bienenfeld's

sebr beachtenswertem Aufsatz (»Wolffgang
Schmeltzl. sein Liederbuch (1644) usw., S.

d. IMG VI. Jahrg., 1) zu entnehmen ist,

gewiB »die besten, eltisten vnd seltzamsten

deutschen Geseng, so er in Osterreich und
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anderswo herbekommen < zusammen-
gelesen. »£s ist aber die Bemerkung zu
machen,« heilU's dort (S. 126) weiter, >da6
ein wienerisches Volkslied noch
nicht exist iert. Im wesentlichen sind

die Melodien dieselben, wie sie in ganz
Deutschland und in den deutscben
Niederlanden gesungen wurden; daft sich
bie und da fluchtige Ansatze yon
spezifisch osterreichischen Volks-
hedern zeigen, laCt sich nur an
einigen Fragmenten nacbweisen«
usw. Der Anteil Wiens am gemeindeutscben
Volksgesang ware, wenn es Uberhaupt der
Beweise bedurfte, auch aus den vom Ver-
fasser bezogenen und zeitlich vorangehenden
Wiener Tabulaturen (1616—1519 bzw. 1523)
Hans Judenkiinig's zu erseben gewesen.
Anfuhren mochte ich, dafi die >Uttlis et

compendiaria introduction u. a. ein litur-

giscn erwahnenswertes »Christ ist erstanden*
(2stimmig, Tenor und Bafi) enthalt; ich gebe
hier den Tenor:

-
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barer wird. So S. 220 in dem Urteil uber
Michael Behaim: »warebenso wieandere
,Schwaben* nur ein Egoist und ein
schlechter Berater in einem Lande,
dessen Verh'altnisse und Geschichte er nicht
kannte, bei einem Yolk, dessen Mundart
ihm fremd war.< PauschalaborteiJungen
dieser Art miissen unbedingt zuriickgewiesen
werden. Ferner in der h'amischen und un-
ntttzen Polemik gegen Bbhme S. 244 Anm. 9

:

»Die sprichworuicne ,deutsche Griindlich-
keit' hat B. auch hier wieder verlassen«,

und S. 246 Anm. : »Ich kann hier nicht
umhin, auf B.'s deutsche — sagen wir
,Grundlichkeit' — einen Lichtstrahl zu
leiten.«

Ich komme zu den Musikbeilagen des
Anhangs. >Sie sollen alien Lesern, nicht
nur den archaologisch geschulten Musik-
historikern, leicht verstandlich seine, sagt

der Autor S. 289. Deshalb will er sich

durchwegs moderner SchlttBsel(jflkund

^)) bedienen. Aber schon auf S. 2§4, L.

»Uppige Bauernc bemerkt er: »Ich habe
die alten Schliissel belassen, um ein Bei-
spiel von ,wissenschaftlich

4 gearbeiteten
Neuausgaben zu vermitteln.« Wozu die
Inkonsequenz, die wissenschaftlich — und
das will doch das Buch seinem Apparat
nach sein — sowie kunstlerisch zu bedenk-
lichen Experimenten fuhrt? Hierher z'ahlt

die Aufnahme von Minnesangermelodien
(siehe S. 290. IX. Walther von der Vogel-
weide, »Ausfahrtsegen«) in der Rhythmi-
sjerung und mit Elavierbegleitung von
Dr. Richard Kralik v. Mayrswalden, der
unserem Autor »das Lied selbstlos zum
Abdruck iiberlieC. Es ist aus einer voll-

st'andi^en Sammlung von Minnesanger-
melodien mit BegleituDg, die fast alle

druckfertig vorliegen una hoffentlich all-

gemein zug'anglich werden. « Die Wissen-
schaft wird kaum AnlaO haben, mit Man-
tuani Herrn v. Kralik fur diese stilwidrigen

und verwirrenden Bearbeitungen aufrichtig

Dank zu wissen.

Um es zum Schlusse zusammenzufassen

:

eine exakte und pragmatische Ge-
schichte der Musik m Wien hat uns das
vorliegende Werk nicht gebracht. Nicht zu
verkennen ist, daft allerdings mit dem ersten,

die Anfange der Kunstentwicklung eines

individuell umschriebenen Territoriums be-

handelnden Bande der weitaus heiklere und
schwierigere Teil der Aufgabe an den Ver-
fasser herantrat. Aber die Zeit ist eben noch
nicht da fur ein Werk. das uber die Kraft
des einzelnen geht, und das nur etappenweise
abgebaut werden kann. Immerhin soil Man-
tuani fiir seinen redlichen Eifer und Arbeits-
mut die Anerkennung nicht versagt werden

;

die Stellen sind wenigstens sichtbarer ge-
worden, wo der Spaten in Zukunft anzu-
setzen sein wird, um auf die Erze zu stoGen.

Adolf Koczirz.

Mathias. F. X. Die Musik im El-

saB. gr. 8°. 42 S. StraBburg, F.

X. Le Roux & Co., 1905. .// —
?
60.

Sufl, "Wilh. AJlgemeine Musiklehre

u. Chorschule. Lex. 8°. III. 63 S.

Darmstadt, C. M. Kiihn, 1905.

Jt 3,—.

Verzeichnis der im Jahre 1904 er-

schienenen Musikalien, auch musi-

kalischen Schriften u. Abbildungen
m. Anzeige der Verleger u. Preise.

In alph. Ordnung nebst syst. geordn.

Ubersicht. 53. Jahrg. Lex. 8°. IV,

70, 231 S. Leipzig, F. Hofmeister.

.Jt 25,—.

Volkmann, Hans, Neues uber Beet-

hoven. Berlin und Leipzig 1905,
Hermann Seemann Nachfolger.

Yon den sieben Abschnitten dieser

kleinen Schrift ist wohl nur der letzte, der
den bisher nicht bekannten, von einem ge-
wissen Sporschil herriihrenden Nekrolog aus
der Dresdner Abendzeitung (vom 11. und
12. Juli 1827) im Auszuge wiedergibt, fur

die Beethovenfor8chimg von groCerem
Wert. Die diesem Auftatz entnommenen
Mitteilungen sind immerhin derart, da6 sie *

uns das fiild von Beethoven's Personlich-
keit hier und da durch Hinzufugung kleiner

Ziige zu erganzen, oder wenigstens schon
Bekanntes, wegen zweifelhafter Glaubwiir-
digkeit der Gew'ahrsmanner jedoch nicht
mit Sicherheit Verbiirgtes zu bestatigen ver-

mogen. Sie gewinnen um so mehr an Inter-

esse, als sie von einem wissenschaftlich

gebitdeten Manne herstammen, der eine

Zeitlang in der intimsten Umgebung Beet-
hoven's verkehren durfte und von ihm sogar
eines kiinstlerischen Auftrages gewiirdigt

wurde. Wie Volkmann ausfuhrlich berichtet,

kam Johann Chrysostomus Sporschil nach
Beendigung seines juristischen Studiums im
Jahre 1823 mit demMeister in Verbindung.
Es handelte sich damals darum, den Musik-
stiicken der urspriinglichen , bereits 1822
von Meisl als Festspiel »Die Weihe des
Hauses* umgestalteten >Ruinen von Athen<
einen neuen Text unterzulegen und das so

entstandene Werk als eine >neue Oner von
Beethoven c auf das Josephstadter Theater
zu bringen. Weil der hierzu ausersehene
Sporschil sich jedoch nicht auf die ihm
gestellte Aufgabe beschr'ankte, sondern mit
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Benutzung der vorhandenen Nummern ein

;

umfangreiches Opernbuch verfaOte, zu dem -

Beethoven noeh eine groBe Anzahl von
j

Musikstiicken hatte hinzu komponieren
miissen, zerschlug sich wohl die ganze An-

'

gelegenheit. Das Manuskript des »DieApo-
\

theose im Tempel des Jupiter Ammon« be-
j

titelten Librettos, das tatsachlich am Rande
|

einige diirftige Notenskizzen von des Meisters
;

Hand zeigt, kam mit Schindler's NachlaC
j

auf die konigl. Bibliotbek zu Berlin, wo es
'

jetzt von Volkmann aufgefunden wurde.
Sporschil widmete sich spater fast aus-

schlieClich publizistischen Arbeiten und ver-

offentlichte au(?er dem erwahnten Nekrolog
noch einen anonymen Aufsatz iiber Beet-

,

hoven im Stuttgarter >Morgenblatt fur ge-

:

bildete Stande« (vom 5. Nov. 1823), den
[

schon Nohl in seinem Buohe >Beethoven

,

nach denSchilderungen seinerZeitgenossen*
in extenso abdruckte, ohne daB es ihm je-

,

doch gelang, den Verfasser zu eruieren. '

In den iibrigen Teilen der Schrift bietet
|

Volkmann lediglich eine Nachlese aus Beet-
\

hoven's Konversationsheften Eine Ehren- I

rettung des Neffen Karl, der nach den mit- !

geteiltenProben allerdings ein ungewohnlich
;

begabtes Kind gewesen zu sein scheint, wird
versucht, und f iir die leidigen Dienstboten-
affaren des Meisters, bei denen es bisweilen

sogar zu Schlagereien kam, werden neueBe-
lege erbracht. Man erfahrt, daB Beethoven

ein Liebhaber von gutem Wein und Fischen
war und auch Austern nicht verschmahte;
daB er im Gegensatz zu Goethe Zigarren
und gar Pfeife rauchte und Hunden und
anderen VierfuBlern seine Zuneigung nicht
versagte. In einem hiibschen, »eine Plauder-
stunde bei Beethoven* uberschriebenen Ab-
schnitte endlich ist, wiederum an der Hand
der Konversationshefte, eine Unterredung
mit dem Fagottisten der Wiener Hofkapelle
August Mittag wiedergegeben, dessen Be-
such sich der Meister erbeten hatte, urn
etwas Naheres iiber neue, am Fagott vor-
genommene Verbesserungen zu erfahren.

Ist nun auch das wenige, wirklich Neue,
das Volkmann vorzubringen vermag, nicht
gerade von weittrapender Bedeutung fur

den Forscher. so wird dies Buchlein doch
namentlich diejenigen erfreuen und unter-
halten, die aus Vorliebe fiir den groCen
Meister sich gern auch mit den alltaglich-

sten. obschon Sir die Erkenntnis des »Iuinst-

lers Beethoven* unwesentlichen Umstanden
und Ereignissen seines Lebens vertraut
machen mochten. An sie wendet sich die

kleine Schrift denn auch wohl in erster

Linie. Da sie zudem in anspruchslosem,
behaglichem Plauderton verfabt ist, mag
man eher dariiber hinwegsehen, wenn hautig

gar zu Nebensachliches mit breit aus^efahr-
ter, >wissenschaftlicherc Umstandhchkeit
vorgetragen wird. L. Landshoff

Besprechung von Musikalien.

Capellen, Exotischo Mollmusik, zwei

Hefte, je Ji 2,—.

Capellen versucht, wie friiher schon
japanischen, so jetzt auch indischen und
anderen orientalischen Melodien in Europa
Eingang zu verschaffen. Uber die neue
Publikation ist fast dasselbe zu sagen, wie
uber die altere (vgl. Ztschr. V, S. 469;. Als
Kompositionen Capellen's unter Benutzung
einer fremden Melodik mogen die Stiick-

chen nicht zu anspruchsvolle Klavierspieler

erfreuen. Nur miissen sie sich stets gegen-
w'artig halten, daC diese Musik durchaus
den Stempel »made in Grermany* tragt und
mit der Art exotischen Musizierens ganz i

und gar nichts zu tun hat. Schon der I

Titel der Sammlung erweckt ganz falsche
j

Vorstellungen : exotische Melodien mogen i

fiir uns Mollcharakter haben, fiir die Auf-
fassung von Volkern, die keine Harmonie

,

kennen, haben aber die Begriffe »Dur« und
>Moll< gar keinen Sinn. Auch iiber den
Gefuhl8charakter einer exotischen Melodie
laDt sich vom Standpunkt des europaischen
Horers aus gar nichts sagen. Was uns
schwermtitig, mag jenen frohlich scheinen,

und umgekehrt. Die Melodien selbst sind

alteren Quellen entnommen, deren Zuver-
rassigkeit starken Zweifeln ausgesetzt ist.

Bei genauerer Betrachtung bleibt also dieser

Mollmusik wenig Exotiscnes.

Hornbostel.

Scherrer, Heiurich, Deutsche Volks-

lieder und Balladen zur Guitarre.

Xach der Art der alten Lautenmusik
bearbeitet und Ubertragen fiir Kla-
vier. 4°. Munchen. Georg D. W.
Callwey. 16 Lieder je ./? 1,—

.
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Anonym. Die Siidlandsfahrt des Wiener
Schubertbundes 1906, L 28, 21 ff. — Der
XVIII. deutsch - evangelische Kirchen-
gesangvereinstag (in Rothenburg o. d.

Tauber), AMZ 32, 30/31. — X Alt-
preu&isches und IV. Littauisches Musik-
fest, NMZ 26, 20. — Music Teachers1

National Association Convention at New
York, Juni 20—23, Et 23, 8. — Another
Story of Niel Gow, St 16, 184. — Zur
Frage der Knabenchore, MS 1905, 6. —
Luigi Boccherini, MMR 35, 416. —
Satzung fur einen Schiilerchor, KCh 16, 8.— Edward Grieg. En silhuettlinje.

(Efter Leonard Liebling i The Mus.
Courier.), Finsk Musikrevy, Helsingfors

1, 13/14. — Julius Kniese, BB 28, 7—9.
— Ein geistlicher Orgelspieler im Alter-
tum, Allgem. Zeitung, Munchen, 1905,
154. — Eidgenossisches Sangerfest in

Zurich 1905, SMZ 45, 22, 23. — Wett-
ffesange der Abteilung Kunstgesang,
III. Kategorie (Sangerfest Zurich 1905:,

SMZ 45, 23.— Richard Kursch, H 1905, 8.— De quelques defauts de la virtuosity.

[he 3° Concerto pour violon de Saint-

Saens et la 2© Ballade de Chopin pour
piano), RM 5, 15. — Le theatre populaire
et M. Bernheim, RM 5, 15. — Neuestes
iiber die vatikanische Choralausgabe,
GR 4, 8/9. — Internationaler KongreB
fur gregorianischen Gesang in StraBburg
16.—19. August 1905, GR 4, 8/9. —
English church exhibition at St. Albans
(27. Juni bis 15. Juli), MT 61, 750. —
The fathers of great musicians. (Bach,

Handel, Haydn, Mozart), MT 61, 750. —
Association of Musical Competition
Festivals, MT61, 750. — Internationaler

Kongreft fur gregorianischen Gesang,
16.-19. Aug. 1905, C 22, 8. — SchluB-
konzert des Gregoriushauses in Aachen
(Abdruck der Berichte a. d. »Echo der
Gegenwartc und a. d. »Volksfreund«
GB1 30, 8/9). — Internationaler KongreC
fur gregorianischen Gesang' in StraCburg
i.. E. (16.—19. August), GB1 30, 8/9. —
Uber den international KongreB fur

Ejrchenmusik in Turin (Abdruck des Be-
richtes a. d. >Germania«), GB130, 8/9.—
Die Franzosen und die deutsche Musik,
Neue Militarmusik - Zeitung, Hannover,
12, 30. — Der Export deutscher Musik-
instromente,Musik-Instrumenten-Zeitung
Berlin, 15, 45. — Bekroonde Zangyer-
eenigingen van den Wedstrijd te Verviers,

MB 20, 29 30. — Zangwedatrijd te Breda

(Bericht), MB 20, 31. — Zangwedstrijd
te Verviers, (Bericht), MB 20, 31. —
Reichs - Musikbibliothek und Zentral -

auslieferungslager, MLB 2, Juli flf.
—

Walter Niemann (Biogr. Skizze), MLB 2,

Juli-Nummer. — Einige Winke iiber

Saitenmesser, Der Guitarrefreund, Mun-
chen, 6, 6. — Tools used in violin making,
The Violonist, 5, 11. — Nachtragliches
aus dem Leben des Altmeisters Fr. Lade-
gast, Zil 25, 32.

Abell, A. M. Leaves from Spohr's Auto-
biography, MC 51, 4 flf.

Altenburg,W. ZurEntwicklungsgeschichte
des Klarinettenbaues, ZfI 25, 30.

Anderasoh, O. Fornordiska stranginstru-

ment, Finsk Musikrevy Helsingfors, 1,

11/12.

B., E. F. The Germans an Unmusical
Nation, MO 28, 334.

B., M. Der Musikinstrumenten -AuCen-
handel der Yereinigten Staaten von
Amerika in den letzten drei Jahren,
Zfl 25, 31.

— Deutschlands Musikinstrumenten-AuCen-
handel im 1. Halbjahr 1905, Zfl 25, 32.

B., V. Mathilde Marchesi (Biogr. Skizze),

A arte musical, Lisboa, 7, 157.

Barilli, A. Claudio Merulo e Ottavio
Farnese, RMI 12, 3.

Baa, G. Theoria et pratica d'esecuzione
Gregoriana, SC 7, 2/3.

Batka, R. Ein altes niederdeutsches Volks-
lied (Edt quam ein man gegangen),Mk 4,21

.

Bauer, E. Musical conditions in Port-
land, Ore, Musical Leader and Concert
Goer, Chicago, 10, 6.

Beal, E. F. A criticism of popular music,
Et 23, 8.

Beckmann, G. Max Reger als Orgel-
komponist, Mk IV, 22.

Beer, r. Dr. Paul Marsop-Miinchen und
die Militarkapellen, DMMZ 27, 32.

Bekker, P. Zur Charakteristik der Stim-
men, Mk 4, 21.

Benoit, J. Wagner le dramatiste, Uni-
versity Catholique, Lyon, 1905, Juli.

Bertini, P. H romanzo di F. Liszt, NM
10, 115.

Berufsgenossenechaft der Musikinstru-
menten-Industrie, (Protokoll), Zfl 25, 31.

Befimertmy, M. Prof. Max Friedlander,
(Biogr. Skizze\ NMZ 26, 21.

Beutter, A. Orgelliteratur, CEK 19, 8.

Bierbaum, Willi. Im Zickzack durchs
eidgenossische Sangerfest (Zurich 1905)
SMZ 45, 22 ff.
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Blumenthal, P. DerKantor Bartholomaus
Gesius. Ein Vorlaufer Seb. Bachs, NMZ
26,20,21.

Bohn, P. Erne musikgeschichtliche Notiz
Die Urheberschaft der Abbandlungen des
Abtes Odo von Clugny), GB1 30, 8 9.

Borst, A. W. Power-Houses for musical
progress, Et 23, 8.

Bourgault-Ducondray, M. Publications

nouvelles, RM 5, 15.

Boutarel, A. Schiller. L'enfance et les

debuts d'un poete dramatique. Les
03uvres musicales qu'il a inspirees, M
71, 33 ff.

Bouyer, R. Petites notes sans ported:

Nos adieux a la cour du Conservatoire,

M 71, 33.

Brandt, G. Das Lied und sein Text,

KW 18, 21.

Broadhouae, J. Facts about strings, St
16, 184 ff.

Brymer, R. Developing musical imagi-
nation, Et 23, 8.

Burleigh, M. An Amateur Orchestra, St
16, 184.

Burl1ngame Hill, E. Christian Sinding,

Et 23, 8.

Burrowee, K. Practical ideas applied to

the teaching of children, Et 23, 8.

C, D. College of Violinists, St 16, 184.

C, J. Legion d'honneur. — Distinctions

academiques, RM 5, 15.

— Aux musiciens, RM 5, 15.

Cagin, D. P. e Mocquereau, D. A. Soles-

mes e la restaurazione del Canto gre-

goriano, Rivista bibliogr. ital., 10, 14.

Cametti, A. Donizetti a Roma. Con
lettere e documenti enediti, RMI 12, 3.

Chabrier, E. Lettre inedite d' E.' Chabrier,

RM 5, 15.

Chop, M. »Anno Dazumal«. Heitere Er-
innerungen aus dem Biihnenleben einer

kleinen Musikstadt, Tagl. Rundschau,
Berlin, 1905, Nr. 164.

Clark -Steiniger, F. H. Die Befreiung
von der Mechanik des Klavierspiels,

NZfM 72, 34.

Closson, E. Un nouveau livre de M. F.-

A. Gevaert. (Traits d'harmonie theorique
et pratique), GM 51, 30/31, 32 33.

Cohen, C. Neuausgabe der Orgelbegleitun?
des Coiner Diozesangesangbuches, GB1
30, 8/9.

Combarieu, J. Cours du College de
France : la Musique et la Marie,RM 5, 15.

Cramer, H. Das Violonceu im Hause
(Violoncellliteratur : 1. Die Zeit bis Haydn.
2. Die Zeit nach Haydn), KW 18, 22.

Carson. H. de. Le Tenors, par un Tenors,
GM 51, 34/35.

Dotted crotchet. St. Margaret's church,
Westminster, MT 61, 750.

E. t A. 82. Niederrheinisches Musikfest zu
Dusseldorf (11.-13. Juni 1905), SH 45,

30/31,
Edelmann, M. Th. Kinemat. Studie fiber

die longitudinalen Bewegungen des Stieles

einer tonenden Stimmgabel, Physik. Zeit-

schrift, 6, 14.

Edwards, F. G. A master organ-builder.

Father Smith, MT 61, 750.

Ehlera, P. Erstes altpreuBisches Musik-
fest (Bericht) SH 45. 30/31.

Enechede, J.W. Naturerligke en exotische

harmonieen, Cae 62, 8.

Ertel, P. 21. Deleg. -Versammlung des
Allg. Deutschen Musiker-Verbandes vom
18.-22. JuH 1905, DMZ 36, 31, 32.

d'Estree, P. L'Ame du cornedien XL
20 e article), M 71, 32 ff.

Eylau, W. Schwierige Hande und ihre

Behandlung. Ein Beitrag zum Violin-

unterricht, NZfM 72, 34.

Feith, A. Zur Gesellenprttfung fur das
Orgelbauerhandwerk, ZfI 25, 32.

Fiscber, W. Max Reger als Orgel-
komponist, AMZ 32, 3031, 32/33.

Fleischer, O. Neumen-Studien. 3. Die
sp'atgriechische Tonschrift, Wochenschrift
fur klass. Itilologie, 22, 30/31.

Gamba. Violinists at Home and Abroad,
St 16, 184.

— Dettmar Dressel, St 16, 184.

Gastoue, A. La Musique a Avignon et

dans leComtat du XIVe au XVII& siecle

[avec transcriptions de pieces anciennes),

RMI 12, 3.

Gauthier-VillarB, H. Le Gout musical,

Le Mercure musical, Paris, 1, 6.

Goehler, G. Parsifal, Zukunft, Berlin,

13, 44.

Gregor, H. Direktor Hans Gregor ttber

den Opernstil, Leipz. NeuesteNachrichten
1905, 17. Aug.

Grieg, E. Mijn eerste Succes, MB 20, 32 ff.

Griveau, M. Jusqu'a quel point la

musique se suffit-elle, isolle du drame?
BMI 12, 3.

Grove, G. Mendelssohn's » Hebrides

«

Overture, MT 61, 750.

Gruner. Hans Fahrmann, ein sachs. Orgel-
meister, Monatsschrift f. Gottesdienst u.

kirchl. Kunst, 10, 7.

Grunsky, K. Vom Auswendigspielen

,

NMZ 26, 20.

— Hector Berlioz. Literarische Werke.
Erste Gesamtausgabe. III. B. IV. B.
(Bespr.) BB 28, 7-9.

Gt. Eidgen. Saneerfest in Zurich 1905,
Die Instrumentalmusik, Zurich, 6, 8.

H. M'arkisches Sangerfest (Bericht), SH
45, 32 33.

H., G. Wettgesange der Abteilung Volks-
gesang.
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— Hauptauffubrung der Abteilung Volks-

1

gesang. (Eidgenoss. Sangerfest, Zurich

1906), SMZ 45, 22.
[

Haass, C. Virtuosen und Dilettanten der
romischen Kaiserzeit, KL 28, 15.

Hagemann, C. Die Pariser komische Oper,
BW 7, 20.

Hartmann, L. Palestrina, Mk 4. 22.

Harzen-Muller, H. N. Zum 300. Geburts-
tage Simon Dachs (29. Juli), SH 46, 3031.

— Ein falscher Schiller >Nacht iind

Traume«) in der Musik, SH 46, 32/33.

Haelam, F. L. Style in Singing, MC 51,

2,3.

Heinrioh. Studien uber die deutsche
Gesangsaussprache , Literaturblatt fur

german. una roman. Philologie, 26, 7.

Hemingway, E. Should the teacher of
music give free lessons? Et 23, 8.

Heufi, A. Das Bachfest in Eisenach,
Neue Zurcher Zeitung 1905, Nr. 154.

— Musikfeste, Briicke zur Heimat, Leipzig
1905, Juli.

Holzer, E. Zur Biographie der Marianne
Pirker (HeHbronner Musiklehrerin im 18.

Jahrh.), Wurttemb. Vierteljahrsschrifb fur

Landesgeschichte (Stuttgart) 1905, XIV.
I.. A. 4. Litauisches Musikfest, Memel,

Pfingsten 1905, ;Bericht , SH 45, 30/31.

I., E. Wettgesange der Abteilung Kunst-
gesang. IV. Kategorie und Vortrage
der Gastvereine (Sangerfest Zurich 1906),

SMZ 45, 23.

Jacques-Dalcroze, E. Les etonnements
de M. Quelconque, Le Mercure Musical,
Paris, 1, 7.

JaSll, M. Das Pedal, KL 28, 15.

Jemain, J. Le Concours Rubinstein. M
71, 33.

Ingman, A. >Folksangakademin< i Dres-
den, Finsk Musikrevy, Helsingfors, 1,

13/14.

Invano. >LaCamerata de
1

Bardi< a Firenze,

NM 10, 116.

K. Der Gottinger Dichterbund und die
Tonkunst, NMZ 26, 21. ..

K, G. Der Dichter des »Annchens von
Tharau<; zur 300. Wiederkehr seines

Geburtstages, NMZ 26, 20.

Karlyle, Ch. Die Saison in Coventgarden.
IH., S 63, 46.

Kelsey. National Federation of Musical
Clubs, Musical Leader, Chicago, 10, 6.

Kerachagl, J. Ein beliebtes Motiv, NMZ
26, 21.

Kerst, Fr. Aus Mozart's Werkstatt, Mk
4, 21.

Kessels, M. J. H. Nabetrachting over
het Militaire Muziek-Concours te Tilburg,
MB 20, 2930.

Kesser, H. Die Tonkunst in der Schweiz.
NZfM 72, 31.

KL, H. Die Lage der Musiker in den
Kurorchestern, DMZ 36, 32 ff.

Kling, H. Franz Liszt a Geneve (1836

bis 1836). CMu 8, 15.

Kraemer, P. Das Geheimnis des Staccatos

auf den Streichinstrumenten, Mk 4, 22.

Krohn, J. Om vasendet och uttrycks-

formftgan i tonernas fdrhMlandau, Finsk

Musikrevy, Helsingfors, 1, 11 12.

Kromayer, F. Die Faktoren. des musi-

kalischen Gedachtnisses. Ubersetzung
von Kap. VIII des Buches >La Musique
et la Psycho-Physiologie* von M. Jaell,

MWB 36, 3031.

Kruljs, M. H. van T. Uber-Musik, MB
20, 31.

Lachner, Fr. Franz Schubert and his

coffee mill (Anecdote), Et 23, 8.

Lagus, E. Mera muzik i vara kyrkor,

Finsk Musikrevy, Helsingfors, 1, 11/12.

Lalo. Lettre ineaite de Lalo, RM 5, 15.

Laloy, L. Un dernier mot sur Alfred

Bruneau, Le Mercure Musical, Paris, 1,7.

— Le drame musical moderne: IV. Claude

Debussy, Le Mercure musical, Paris 1. 6.

Ling, A. van. De kwart als teleenheid,

Cae 62. 8.

Liszt. Lettre inedite de Liszt, RM 5, 15.

M. Harpe a Pedales et Harpe Chromatique,

MM 17, 14.

Mao&k, A. Die Musik in Bulgarien.

MLB H, Juli.

Marnold, J. Les sons infeiieurs et la

th^orie de M. H, Riemann, Le Mercure
Musical, Paris, 1, 7.

Mathews, W. S. B. Practicable Promotion
of Music in Small Places, Et 23, 8.

Mathias, F. X. Die historische Entwick-

lun^ der Choralbearbeitung fur Orgel in

zwei OrgelvortrSgen beleucntet, C 2S, 8ff.

Mauclair, C. Alfred Bruneau, MM 17,

14 ff.

Maurer, H. VI. Schweizerisches Ton-
kiinstlerfest in Solothurn, NMZ 26, 21.

Mello, A. Kistler's Volksoper »DerVogt
auf Muhlstein«, NMZ 26, 20.

Mey, K. Otto Neitzel: R. Wagners Opern
in Text, Musik und Szene erlautert

(Bespr.), BB 28, 7/9.

— Wilhelm Kienzl: »AusKunst undLeben*
(Besprech.), BB 28. 7/9.— Guido Adler: R. Warner, Vorlesungen,

gehalten an der Universit'dt zu Wien
(Besprech.), BB 28, 7

;
9.

— Musik und Nerven. 1. Naturgeschichte

des Tonsinns von Ernst Jentsch (Bespr.),

BB 28 7/9
— »Faust«-Musiken, NMZ 26, 21.

Meyer, J. Justus Wilhelm Lyra, Burschen-

schaftliche Blatter, (Berlin) 1905, Nr. 4.

Meiflner, J. Die Bedeutung der Kirchen-

musik, KCh 16, 7.
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Milligen, S. van. Wagner te Parijs, Cae
62, 8.

Mocquereau, D. A. 8. Cagin.
Moller, F. u. Neumann, fi. EindrUcke
vom Militar-Musik-Wettstreit in Tilburg
(Abdruck aus DMMZ), MB 20

t
29 30.

Mojaiaovica, R. v. Orgelmusik furKlavier,

SH 46, 26, 27, 30 31.

Monaldi, G. La musica d' Israele, Nuova
Antologia, Rom, 40, 805.

Moore, A. W. Hans Christian Andersen
and music, Et 23, 8.

N., A. Das BegriiBungs-Konzert (Sanger-

fest Zurich 1905), SMZ 45, 22.— Die Hauptauftuhrung der welsch-
schweizerischen nnd der Kunstgesang-
vereine (Sangerfest Zurich 1905), SMZ
45, 23.

N-fF, A. Die Notwendigkeit des Nieder-
ganges der Oper, II , L 28, 22.

Niemann, W. Neues aus Skandinavien,
S 63, 44 45.

— Musikal. Auslegungskunst, Grenzboten,
Leipzig, 64, 31.

O., R. Sangerfest des Erzgebirgischen
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gischer Korrespondent 1905, Nr. 265.
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12, 32.
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Caroline Sayn-Wittgenstein, an Ludwig
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Watt, Ch. E. Music in Chicago Churchs,

The Musical Leader and Concert Goer,
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Whitmer, T. C. Summer days in the
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Wilhelm, E. Der Berater im Musikver-
lage, Cae 62, 8.

Wiltberger, Die Stellung des Geistlichen
zum Kirchenchor, die T'atigkeit des Diri-
genten und der Sanger una das Verh'alt-

nis der Gemeinde zum Kirchenchor,
GBo 22, 8/9.

Winn, E. L. Piano study for children,

Et 23, 8.

Witting, C. Anton Friedrich Thibaut
als Musiker (1772—1840), Dresdner An-
zeiger 1905, Nr. 18 (Sonntagsbeilage).

W6ber, 0. Die ungarische Musik und
die Zigeuner, Mk 4, 22.

W51kerling, W. Trauermusik, DMZ 36, 33.

Wolf, J. Eine eigenartige Quelle evan-
gelischer Kirchenmusik, Mitteilungen d.

gesch'aftsf. Ausschusses des ev.-kirchl.

horgesangverbandes fur die Provinz
Brandenburg 1905, Nr. 51.

Zabel, E. P. J. Tschaikowsky, Deutsche
Rundschau, Berlin, 31, 11.

Zechorlich, P. Neues von Hugo Wolf.
Nach den Briefen an die Familie Grohe,
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Berichtigung. Die in letzter Nummer auf S. 484 besprochene Schrift »Oper
oder Drama ?c ist nicht von Wimmersdorf, sondern von Wimmershof.

Mitteilungen der „Internationalen Musikgesellsohaft".

Ortsgruppen.

Paris.

La section de la Societe Internationale de Musique a tenu sa derniere seance le

26 juin, sous la pr&idence de M. Lionel Dauriac, president.

M. Ecorcheville a signals, au point de vue des mceurs en general, comme a
celui de la musique en particulier, l'interet qui s'attache a la lecture d'un ouvrage
recemment paru, le Voyage en France de Locatelli, en 1664-1665.

M. T6neo a fait la lecture d'un curieux document de Rabaud-Saint-Etienne sur
les Origines de la Musique.

On a discute" ensuite une proposition de M. de La Laurencie, tendant a de-

mander aux conservateurs des musees et bibliotheques de province, les renseignements
propres a constituer une iconographie musicale de la France.

La section de Paris vient encore d'avoir la douleur de perdre un de ses membres.
Charles Joly, re*dacteur musical du Figaro , redacteur en chef de Musica, est

decide* subitement dans les derniers jours de juillet. H nMtait age" que de quarante-

cinq ans. Ne" a Neufmanil (deparbement des Ardennes), apres un court passage dans
Tenseignement public, il etait entre dans la presse. Collaborates* de lActualite, du
Quotidien Ulustre (1895), du Paris, du Figaro, secretaire de redaction de la Revue
Internationale de Musique (1898), il avait fonde* voici trois ans, la revue mensueUe
Musica, qu'il dirigeait avec son affabilite accoutumee, et qu'ont pu apprecier maintes
fois tous ceux qui l'approchaient. Ch. Joly avait de nombreuses et sympathiques
relations en AUemagne, ou il se rendait frequemment, soit a Bayreuth, a Munich, a
Dresde ou a Berlin, pour suivre les grandes solennit£s musicales. Outre sa collabo-

ration reguliere au Figaro, il donnait des correspondances au Standard, et de nombreux
articles aux revues telles que la Orande Revue, le Theatre, etc. II laisse une brochure
sur les MaitreS'ChanteurSy qui parut lors de la premiere representation a Paris de
rceuvre de R. Wagner. J.-G. Prod'homme.

Ausgegeben Anfang September 1905.

Ffir die Redaktion verantwortllch : Dr. Alfred Heufl, Leipzig, Czermaks Garten 16.

Drack und Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig, Nurnberger Strafie 36.
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Mechanism of modern ditto. Music for ditto.

Carlyle, Ch. 370.

Carmen Sylva 370.

Carmen Sylva on Bach 477.

Carnot, M. 407.

Carol, "King Pharim" 498.

Carr, B. Amer. composer (Sonneck) 473,

490.

Carraud, G. 229, 485.

Carre, A. (Mangeot) 91.

Carreras, R. J. 485.

Carse, A. von Ann, composer 168.

Carstens 51.

Caruso, E. (Anonym) 228.

Casals, Cellist 427; (Hure) 230.

Caspari, W. 485.

Cassius, O. 182.

Casson, Th. 407.

Castel, Gegner von Rousseau 573.

Cathedrals (Bumpus) 263; (Miltoun) 267.

Caudella, Ed. 182.

Caunt, W. H. 449.

Cattterets, Festspiele 505.

Cavalieri, E. de (Alaleona) 449.

Cayty, M. (Brenet) 29.

Cecil, G. 407.

Celani, E. 316.

Cellesi, L. 182.

Celti, K., C.'s Gedichte (Manacorda) 409.

Celtic researches (Nicholson) 226, 268,

482, 483.

Ch. 370.

Chabanon (Bouyer) 90.

Chabrier, E., lettre ine^te (Chabrier) 520.

Chalher, E. 449; Grower Mannergesangs-
katalog 3. Nachtrag 440; Frauen- und
Kinderchor-Katalog 81.

Change-ringing (Starmer); see Carillons.

Chantavoine, J. 51, 485.

Chappell and the Water-organ (Maclean)
205, 214, 216, 236.

Charlottenburg, das Kgl. Theater in Ch.
(W.) 453.

Charpentier, G. (Laloy) 486.

Charpentier, M. Anthoine, Biographic
(Quittard) 323; Cantate zu Ehren
Mazimilian-Emanuels von Bayern ( Quit-

tard) 323.

Chass4, chanteur 581.

Chavarri, E. L. 370.

Chelius, v., »die vernarrte PrinzeB* (Fiege)

317, (Golther) 317.
Chemnitz, Ephoralverein fur Kirchen-
musik (Anonym) 90; Der Prozefi um die

Friederici'sche Orgel 1765 (Fischer) 52.

Cherubini, Waseertrager* 449; »Medea«
(Prout) 271; une lettre inedite de Ch.
(Laurencie) 318.

Chevalier, cantatrice 582.

Chevrier, «Retour du Gout> 574; tRevue
des th^&tres» 574.

\

Chicago, music in Ch. churchs (Watt) 523.

Chichester, Ch. cathedral (Dotted Crotch-
et) 269.

China, Anfange der Musik bei Chinesen,

Japanern und Indern (Laszky) 183.
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Childhood of Christ, Berlioz 254.

Chimes (Starmer); see Carillons.

Chodokowski, Opern-Textubersetzungen
ins Polnische 43.

Chop, M. 136, 370, 520.

Chop, M., »Analyse von Wagner's Hol-
lander* 509.

Chopin, F. (Hermann) 137, (Manchester)

231; (Perry) 231; (Holland) 410; Bio-

graphic (Huneker) 481; Neues zur Ch.-

Forschung (Nossig) 184; Neues uber Ch.

(Anonym) 449; neueste Chopiniana (Hay-
decki) 137; Karlowicz, Souvenirs de Ch.

(Barini) 182, (Bertini) 229; Biographie
(Leichtentritt) 179; Biographie von
Leichtentritt (Landshoff) 513; Ch. the
man (Henderson) 230; Ch. et G. Sand
(Barini) 369, 449; Ch. the teacher (Ve-

nable) 233; B-moll-Sonate (Bouyer) 51;
2. Ballade (Anonym) 519; ungearucktes
Nocturne 43; Grabgesang aus Polen,

neuer Text (Dehmel) 52; Denkmal in

Warschau 177 ; EinfluB auf Liszt (Niecks)

105; quality of Ch.'s genius (Clarke) 229;
Making up a Ch.-Programm (Liebling)

231; an appreciation of Ch. (Philipp)232;

true genius of pianoforte music, exem-
plified by Ch.'s works (Hale) 230.

Chopin (Huneker, Jonson) 481.

Chor, Reuter: der Ch. in der franz. Tra-

godie (Andreae) 406; organ and choir

(Truette) 319.

Choragia, or organ action 190.

Choral, the passion chorale (Anonym) 369;
Gesang der alteren protest. Ch.-Melodien
(Knoke) 317; »ein teste Burg* (GroBler)

361, (Mitzschke) 409.

Chorgesang, Bedeutung und Zweck im
Seminare (Hermann) 270; Atmen beim
C. (Jendrossek) 91; bag choir training

(Grant) 486; our northern choirs (Cor-

der) 450. s. a. Gesang.
Christ, »Grundfragen der melischen

Metrik der Griechen« (Spiro) 54.

Christiansen, G. 449.

Christinger, J., thurgauisches Festspiel

34.

Christopher Columbus overture (Wagner)
209.

Chrysander, Bearbeitung des »Messias*

(Leichtentritt) 138; Leichtentritt's Be-
sprechung der Bearbeitung des Messias

(Schonfeld) 184; Stellung zu Handel's
Johannespassion (Kendall) 143.

Church Hymns with tunes. Ed. by
Lloyd and Harwood (Prendergast) 222.

Ciampi, »Bertoldo in corte« 570.

Cileas, F., »Adriana Lecouvreur« (L.) 138.

Cimarosa, »heimliche Ehe« (Kobut) 451.

Cisneros, singer 122.

Clark, Ch. W., (Sauerwein) 184.

Clark, F. H., »Zur Transzendentalitat der
Tonkunst auf dem Klavier* 413.

Clark-Steiniger, F. H. 520.

Clarke, PL A. 229.

Claudin de Sermisy (Brenet) 8.

Qay, H. A. 182.

Clermont-Ferrand, lee assises musicale*
rehgieuses de C. (Anonym) 406.

Clickers, African (Rose), see African
Clickers.

Closson, E. 91, 229, 370, 520.

C6ln, die Coiner Festpiele (Wolff) 411.

Coerne, A., Analyse zu »Zenobia« (Smo-
Uan) 365.

Cothbn, 15. Anhal. Musikfest (Krause)409.
Cohen, C. 485, 520.

Cohendet, cantatrice 5 79.

Coleridge-Taylor, S. (Washington) 410;
C. and his new book 24 Negro-Melodies
(Elson) 407.

Collegium musicum s. a. Musikvereinigun-
gen. Frankfurt a. O. (Rychnovsky) 20;
M. in Prag 1616 (Rychnovsky) 20; C. m.
et la musique de chambre au 17e aiecle

(Pirro) 394; Fasch Quartett, Ph. E.
Bach Trio herausgegeben von Riemann
(Heufi) 180; Jiranek, FUtz, Myshwecek,
Richter 366.

Collier's Copyright Act 114.

Colombo, A. R. 450.

Combarieu, J. 51, 91, 136, 229, 269, 370,

450, 485, 520.

Comee, F. R. 370.

Commandino, see Hydraulic Organ article

passim.

Como, Theater (Cugnasca) 51.

Conference, First, of the LM.G. 1.

Congregational Singing (Post) 84; (ViveO)

87, 220, 222; (Richardson) 365.

Congress, First, of the I. M. G. 1.

Conrad, M. G. 450.

Conrad, M. G. (Stauf v. d. March) 488.

Conrat, H. 136, 182, 229, 269,370,407,45a
Conned, C. und Viotta (Marsop) 31&
Consolo, F., Un poco piu di luce sulle inter-

pretatione delta parola Selah 178.

Kritik davon (K.) 371.

Conti, G. 51.

Cooke, F. 51, 407, 450.

Coombs, H. F. 450.

Coon songs (Webb) 396.

Copyright, American (Hamlin) 266; mo-
sical, see Music Piracy.

Coquard, A. C's Ansicht uber Konzerte
244.

Coquard, A. u. Witkowsky, G. M. 136.

Corder, F. 450.

Cornelius, C. M., Brief den >Barbier« von

P. C. betreffend (Anonym) 9a
Cornelius, P. (Bache) 51; (Batka) 228;

(Schubring) 410; Autographische Skim
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(Anonym) 316; C. als Mensch und Kiinst-

ler (Istel) 58; C. als Schauspieler (Kruse)

317; literarische Werke (Obrist) 184,

(Hagemann) 230, (Gohler) 370, lit. W.
Bd. I (Anonym) 181; lit. W. Bd. II, IV
(Obrist) 487; lit. W. Bd. Ill (Louis) 270,

(Anonym) 316; Gesamtausgabe der mus.
Werke (Istel) 317, Bd. I (Heufi) 448;
•Barbier von Bagdad* (W.) 319; Ori-

ginalouverture zum Barbier (Istel) 447;
Der Barbier von Bagdad* und seine

Familie (Kruse) 372; Lieder 376, (Rud-
der) 410; Cornelianische Lyrik (Gutt-

mann) 317; Brief: Berlioz in Weimar
(Cornelius) 269; C. iiber Liszt (Anonym)
406; Wagner und C. (Korner) 270, 317;
C. und die N. Zeitschrift f. Musik
(Istel) 91.

Corrierc (Naldo) 409.

Cosmovid, G., »Marioara« (Jofi) 451.

Costa, Dirigent 428.

Coster, F. 450.

Counterpoint, by Purcell etc. (Squire) 521;

with harmony 507, 512.

Couperin, F., l'apotheose de Lulli,

Ausgabe von Marty (Heufi) 180.

Courtat, T., un poeme humorist ique sur la

musique (Prod'homme) 155.

Courvoisier, W., »Gruppe aus dem Tar-

tarus* 341.

Couwenbergh and the Water-organ 207,

215, 236.

Covelli, C.'s connection with England (R.)

139.

Cowen, C.'s revised symphony (S.) 487.

Cower, W. J, 182.

Cramer, H. 91, 269, 520.

Crehore, B., erster Violinbauer in Amerika
(Waldo) 410.

Cremona, Cremoneser Geigen (Anonym)
227.

Crepet, J. 229.

Crocker, J. (Mayer-Reinach) 55.

Crompton, L. 91.

Crowest, T. J„ »Catechism of mus. history

«

263.

Crtiger, 7. Ausgabe der Praxis pietatis me-
lica (Tiimpel) 233.

Cuochinelle, C. C. sue »memorie* nella

coreografia (Anonym) 51.

Cugnasca, M. 51.

Cummings, W. H. 51, 316, 485.

Cummings invents horizontal bellows 200,

235.

Cursch-Buhren, F. 51, 407, 485.

Curti, F. (Mey) 184; Gedenkblatt zum
50. Geburtetag (Mey) 138; C. als Opern-
komponist (Mey) 138.

Curwen, J. Spencer, see Glees.

Curzon, H. de 91, 229, 269, 316, 370, 407,

450, 520.

D. 91.

Dach, S., Zum 300. Geburtstage von S. D.
(Harzen-Muller) 521, (K.) 521.

Dacier 370, 450.

Danbmabk, Danske kunstnare om Hart-
mann (Anonym) 406; Weyse und Kuhlau
in D. (Behrend) 51.

Dalberg, aus D.'s Briefwechsel (Hanlein)

137.

D'Albert, E. (Koptajew) 91; Biographie
(Anonym) 135.

Dalcroze, Jaquee 512, s. a. Jacques-D.
Dale, B. J. comp. 348.

Dam an ski, J., die Militarkapellmeister

Osterreich-Ungarns (Anonym) 484.

Damrosch, F. (Anonym) 181.

Danby, comp. of glees (Curwen) 246.

Dannreuther, Ed. deceased 254.

Danzig, E. v. 182.

Darenberg and Saglio, Diet, of Antiquities

209, 236.

Dark, S. 52.

Darkow, M. 407.

Darmstadt, Geschichte der chori musici
im d. Oberhessen (Diehl) 91.

Dauriac, L. 136.

D a u r i a c , L., «Essai sur 1'esprit musi-
cal* (De la Laurencie) 440, (R.) 318.

D'Auvergne, «les Troqueurs* 570, 576.

Davey, H. 136.

Davies, F. (Anonym) 449.

Davies, Walford, morality play "Every-
man" (Maclean) 167, (G.) 175.

Davau, cantatrice 576.

David, J. J. 316.

|
Davidson, J. A. 407.

; Deandreis 370.

I Dearmer, Percy. "The Booklet of the
I Mass" 263.

Debay, V. 136, 229, 269, 317, 407, 450.
Debes, H., »das deutsche Lied des 19. Jhs.
und seine Bedeutung fiir unser Volk* 361.

Debussy, CI. (Liebich) 183, (Laloy) 521;
deux danses 297; D. juge par l'Academie
(Hure) 137.

Dechevrens, A. 407.

Decker, W. (Thiirlings) 34.

Decsey, E. 182, 229, 370, 485.
D e c s e y , Wolf-Biographie (Hagemann)

371; Bd. II (Bauer) 229, (Korngold) 230,
(Heckel) 270.

Dehmel, R. 52, 370.

Deipnosophists of Athenaeus 190, 234.

Deklamation, die Technik der mus D.
(Freyhold) 485.

De la Laurencie, L., «Jean-Marie Leclair
L'aine* 250.

Delines, M. 136.

Delius, F., »Appalachia< (Hornbostel) 433.
Del Valle de Paz, E., »Oriana« (Anonym)

406.
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Denkm&ler der Tonkunst in Osterreich

XI, 2 u. XII, 1 (Anonym) 228; XI, T. 1

und 2 (Niemann) 138; XII, T. 1 »Jacob
Handl opus musicum II. « (Leichtentritt)

469.
— deutscher Tonkunst B<L 12 u. 13 (Goh-

ler) 270; XV. Bd. (HeuB) 71, (Altmann)
90; Bd. XVI, Franck und Hausmann
(HeuB) 247.

Denner, J. Chr. (Altenburg) 316.

Dent, E. J. "Alessandro Scarlatti" 305.

Dente, J. t (Anonym) 449.

Denza, L. (Anonym) 182.

DePoematumCantuofVossius 197, 214,224,
De Roy 575.

Descant, Art of, by Campion (Squire) 521.

Destouches, «Elemens» 575; «le Carnaval
et ia folie* 581.

Desplelades, J. 485.

Destrangee, E. 136, 182, 229, 269, 317.

Deutsch, 0. E. 485.

Deutschland, the Germans an unmusical
nation (B.) 519.

Deventeb s. a. Musikfest.

Devil's Harp, afrikanisches Saiteninstru-

ment (Rose) 63.

Diagonal bellows (Maclean) 185, 212.

otafpaci;, or early book-illustration (Mac-
lean) 187, 213.

Dibelius, O. 370.

Dick, B. N. 229.

Dictionaries of Music (Grove, Maclean) 510.
Dido and Aeneas (Squire) 56.

Diedrich, A. 485.

Diehl, W. 91, 182, 407.

Dietz, M. 229, 407.
D i e t z , Th., »Tabellarischer Nachweis

des Liederbestandes der evgL Gesang-
bucher« (Nelle) 318.

Dietz, Ph. 52.

Dilettant s. Musik.
Dillmann, A. (Trp.) 453.

D'Indy, V. (Liebich) 318, (Mauclair) 318,;
D'l.'s Ansicht tiber Konzerte 243.

Diot, A. 450.

Dippe, G., 450.

Diligent, Laser: der moderne D. (Puttmann)
409; Ausbildung der Chordirigenten
(Anonym) 90; beriihmte Wagnerdiri-
genten (Kleefeld) 137.

Disappointment, The, Amer. comic opera
1767 (Sonneck) 433.

Ditchfleld, P. H. 450.

Dittersdorf (Kohut) 230.

D i 1 1 r i c h , R., »Nippon Gakuftu (Batka)
407.

Diving-bell and the Hydraulic-Organ (Mac-
lean) 186, 212.

Dorffel, A. f 218.

Dor f el, Gervinus als hist. Denker
(Anonym) 228.

i Dohnanyi, v., Violinkonzert(Schmitz) 319.
Doire, R, 229.

Domestica, Sinfonia; see StrauB, Rich.

Dommer, A. von t 262.

Doncastbr, a visit (Dotted Crotchet) 450.
Doncieux, G., sur la chanson fran-

caise (Closson) 91.

Doni, G. B., rautografo della »Lyra Bar-
berina* (Vatielli) 523.; lettere inedite

sulla musica di Pietro della Valle a D.
i (Solerti) 410.

Don Juan, Die D.-Legende (Anonym) 90;
D. J. a 1'opera et 1'opera comique (Debay

)

136.

Donizetti, G., (Gabrielli) 317; D. a Roma
(Cametti) 136, 316, 520.

Doppelflote, D. in Afrika (Rose) 64.

Dorn, H. (Dorn) 136, (Puttmann) 139.

i (Steuer) 139, (Kohut) 183;* D. in Koln
1 (Dorn) 136.
' Dorn, O. 136, 269.
1 Dotted Crotchet 51, 91, 136, 182, 269, 317.

370, 407, 450, 485, 520.

Double stops on strings (Widor, Maclean)
313.

D o u c i e u x , G., romances populairee de
France (Millet) 53.

]
Douel. M. 229, 370.

! Draa, C. 407.
I Draber, H. W. 370.

|
Draeseke, F., »Christus« (Segnite) 373.

I Draheim, H., »Goethe's Balladen in Loewe's

I

Kompositionen« 361.

Drama, D. und Libretto (Mey) 318; Diet.

J

of (Adams) 262.

,

Drescher s. a. Bronisch 485.
i Dresden, Musikbericht 119, 164, 207, 290,
i 387, 431; Theater 1903/4 (Pierson) 54;
I D. Konzertweeen (Thari) 374; D. pianists
I and others (Potter-Friasell) 54; Zur Ge-
I schichte der Kreuzkirche (Barth) 369;

|

zwei D. Amen (Bachmann) 136; Volks-

|
Singakademie (Liebecher) 409; (Ingman)
521.

Dresdner, A. 182.

|
Dressel, D. (Gamba) 520.

DreBler, F. A. , »Moltke in seiner

Hauslichkeit* (HeuB) 82.

Drieberg on the Water-organ 203, 215, 235.

Droste, C. 317.

Drouker, S., »Erinnerungen an A.

Rubinstein « (Pembaur) 44, (Anonym)
182.

Drums in Africa 65.

Dt. 485.

Dubitzky, F. 52, 91, 137, 317, 370, 450.

Dubois »Xaviere«Neubearbeitung (Curzon)
269; Xavi^re et Toauvre de D. (Auge
de Lassus) 269.

Du Caurroy (Quittard) 371.

Durck, K. 317.
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D ii r c k , K., Wagner und die Miinchener \ Eisenach, Musikbericht 433; Bachkonzert
1865, eine »Rettung« (Anonym) 181. der Berliner Singakademie (Beckmann)

DtlssELDORF, Musikbericht 432; 82. nieder- , 449, (Louis) 452, (Puttmann) 452; San-
rheinisches Musikfest, s. Musikfest; die

Oper in D. (Rijken) 54; Baldur in D.
(Kistler) 371.

Dufay, zwei falsch geloste Kanons in Stai-

ner's D. (Riemann) 466. ,

Dukas, P. 137; D.'b Ansicht iiber Konzerte !

244.

Dumas, Ch. 505.

Duncan, £. 52.

Duncan, J. (HeuB) 76, (Arend) 182; Chopin-

!

tanz (HeuB) 208.

Dunhill, T. F., comp. 348. !

Dunstable, J. (Davey) 136; Notes on D.
(Pearce and Squire) 54.

Dupont, G., «la Cabrera* (Trp.) 233, (Man-
geot) 409, (S.) 410, (Debay) 407.

Dupre, El., Brief (C.) 91.

Duprez, le chant et les methodes: D.
(Lenoel-Zevort) 372; le chanteur D. (Sol)

gertag (Meyer-Olbersleben) 487; Wag-
nermuseum (KloB) 53.

Eisner-Eisenhof, A. de 137.

Eisner, K. 450.

Eitner, R. 52, 229; Nekrolog (Gohler) 239,

(Tischer) 271.

Elbino b. Musikfest
Elgar, E. (Calvocoressi) 229; Prof, in Bir-

mingham 348; Cockaigue 120; »Traum
des Gerontiusf (Rudder) 319; »Apostel«

(Volbach) 185; »Apostel« in York Minster
(Thompson) 55; E. concert London 348;
E. und StrauB (Antcliffe) 406.

Elgar, Gerontius 41; Alassio or In the
South 42; life 81; inaugural "Peyton"
address 348; concert in London 348.

Ellis, W. Ashton 485.

Elman, M. (Schultze) 184, (Anonym) 228,

(Anonym) 484.

Elsass, Musik in E. (Mathias) 409, 517.453.

Dupuis, A. »Martille« (Br.) 316, (Qosson) ; Elson, A. 137, 270, 485.

370.
j
Elson, L. 0. 407, 450, 485..

Durante, F. (Fimmano) 52.
j

Elson, Louis. Hist, of American music 264,
Durham, D. Cathedral (Dotted Crotchet)

!
(Anonym) 50.

407.
j
kujloUvg in Hydraulic Organ (Maclean) 185.

DuVal (Laurencie) 451. Emerson, L. E. 317.

Dvorak, A. (Hesse, Riemann) 45; (Ano-
|

Enesco, G., Komp. 212, 298.

|
Enfanoe de Christ, Berlioz 254.

t Engel, C. 91.

. Engels, Robert, "Tristan" illustrations 480.

! Engl, J. E. 137.

England, mus. Zustande in E. (Carlyle)

' 370; musicians of the Empire (Tooley)

nym) 90; der Fall D. (Krejei) 53.

E. 370, 450, 485.

E., A. 520.

E. D. R. 137.

E., F. 52.

E., F. G. 485.

Eadwine Psalter and the Water-organ
(Maclean) 192, 335.

Ebeling 52.

Eberhard 270.

Eccard, J. (Mayer-Reinach) 39, 44, 53.

Eccarius-Sieber, A. 52, 91, 137, 182, 317.
Edelmann, M. Th. 520.

Edwards, F. G. 182, 520.

Eggert-Windegg, »Morike« (Sonn-
tag) 54.

Eoyptbn, das neu aufgefundene Mimo-
drama aus E. (Lehmann) 53.

Ehlers, P. 485, 520.

Ehrbar, F. (Anonym) 368; f (F'8) 370.
Ehrenfels 52.

Ehrenhofer, E. 52.

Ehrmann, A. v. 137.

Eichberg, R., »die Beziehung zwischen
Kirchenliedern und Kirchengeraten< 82.

»Ein feste Burg« (Mitzschke) 409; Entste-
hungsgeschichte (Grofiler) 361.

Einhart and Vitruvius 192, 235.

Einsikdsln, Ringholz: Gesch. des Bene-
diktinerstiftes E. (Anonym) 406.

185; the collecting of E. folk-songs (Ano-
nym) 369; English folk-song (Broad-
wood) 497; Volksmusik in GroB-Bri-
tannien (Hohenemser) 186; Clifton college

and its music (E.) 370; typische Zuge in

der Volksballade (Glode) 370; ''Mytho-

logy of British Islands" (Squire) 483;
Keltic researches (Nicholson) 219; "lite-

rature of the Celts" (Maclean) 492; celtio

britain (Rhys) 268; mediaeval E. (Ba-

teson) 263; olde englishe musick (C.) 370;
"english architecture" (Atkinson) 263.

English matter in last 5 years IMG.,
index, 174.

Enna, A., *die goldenen Schuhe der St.

Cacilia* 252; *die Heze< (Wossidlo) 227.

Enschede, J. W. 229, 520.

Enzio, Wagner's overture 210.

Erbach, Ch., E. und Hafiler (Munnich) 53.

Erdmannsdorffer, M. von (Braungart) 316,

(Hahn) 317; (Chop) 370.

Ergo, E. 485.

Erkel, E. sirjanal (Zempleni) 140.

Erlanger, C, «le fils de l'etoile* (Destran-

ges) 136.
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Erler, H. 450.
,

Erlkonig, E.'s Einzug in Berlin (Tappert)
185.

Ermisch, H. 370.

Ernst, H. 52.

Erse language 219, 226.

Ertel, P. 52, 91, 137, 182, 229, 408, 450,

485, 520.

Eschelbach, H. 52.

Eschmann-Ruthardt, Fuhrer I

duroh die Klavier-Muaik (Niemann) 138.
,

Essen, neuee Konzertgebaude (Nolthenius) i

138.

Espadala, J. B. 229.

Ethik, • die ethischen Ideen des Theaters
(Bidois) 51 ; music and morality (Britan)

136.

Etienne, cantatrice 577.

Ettler, C. 91.

Everyman, morality Play, music by Wal-

.

ford Davies 167, 175.
'

Eylau, W. 520.

F. 370.

Facial expression when singing (Webb) 478.

F&hrmann, H. (Gruner) 520.

Fahro, C. L. 270, 370.

Falchi, Dirigent 427.

Falena, U. 182.

Falk, Ft. 370.

Falk, J. 182.

Falkenberg, O. 485.

Fall, L. »Irrlicht« (Eberhard) 270, (Schle-

muller) 232.

Faltin, R. 450.

Fantin-Latour, H. (Imbert) 52, (Mangeot)
53.

Fanton, Komp. 577.

Farinelli s. Broschi.

Fasch, F., »Orchestersuiten« (Riemann)
501.

Faulkes, W. (Bowden) 407.

Faure\ G. (Prod'homme) 437, (Vuillermoz)

488; F.'s Ansicht ttber Konzerte 244.

Faust, Notes sur F. (Tardieu) 185; les «Trois

Faust* au theatre Monte-Carlo (Sauer-

wein) 184; Symphony of Liszt (Newman):
see Liszt.

Favart, cantatrice 578.

Feeders in organ-work (Maclean) 185, 212.

Fehrmann, P. 450; (Bachfest) 90.

Feith, A. 520.

Feraud de St Pol, a propos de decentralisa-

tion musicale de la France (Anonym) 228.

Ferrari, Violinist 576, 577.

Ferrerio, A. 229, 370.

Festival at Gloucester (Thompson) 41.

Festspiele a. Bayreuth, Beziers, Miin-

chen usw.
F6tis and the Water-organ 204, 215f 235.

F6vrier, H., Violinsonate (Mercier) 138.
\

Ff. 45a
Fiedler, M. (Bessmertmy) 51.

Fiece, R. 229, 270, 317, 450.

Field, J. (Niemann) 452.

Filiasi »Manuel Menendez* (Trp.) 233.

Filtz, A., Trio in Es (Riemann, HeuB) 366.
Fimmano, R. 52.

Finck, H. T. 182, 408, 450.

Findeisen, A. F. 370.

Findeisen, O. (Anonym) 135.

Findon, W. B. (Anonym) 136.

Fingering of Harpsichord (Shedlock) 164.

Fiknlakd, en blick pa vort musiklif (G.)

408; Finni8che Liedmelodien heraus-
gegeben von J. Krohn (Wolf) 315; F.,

Volk und Volkslied (Schach) 319; nagra
bidrag till Runeberg-Kompositionemas
historik (S.) 373; Pacius Bedeutung fur

F. (Andersson) 406.

Fiorella, by Webber 436.

Fischer 408, lies Tischer.

Fischer, A., F., ein Orgelkonig (Mey) 231.

Fischer, E. 52, 137, 182.

Fischer, W. 91, 520.

Fitz-Gerald, W. G. 485.

Flagny, L. de 52.

Flascha, P. 182.

Fleischer, O. 520.

Fleischer, O., Neumenstudien, Teil III

(Wagner) 223.

Flemish and English 435.

Flesch, C. 229, 370.

Fleurette, J. (Brenet) 29.

Fleury, A. 408.

F 1 o c h , S., »die Oper seit R. Wagner*
(Leichtentritt) 361.

Flodin, K. 408.

Floring, F. 182, 229.

Flote, Flotist und Flotenmacher G. Trom-
litz in Leipzig (Anonym) 269; Mundloch
der F. und Monnig's »Reform-Floten-
kopf« (Altenburg) 228; Hatton's Doppel-
querfL (Anonym) 228; afrikanische FL
(Rose) 64.

Flotenmusik (Alexejew) 369.

Flobenz, la musica a F. (Senes) 54, 232;

»la Camerata de'Bardi* a F. (Invano) 521

;

due feste notturne a. F. (1616—37)
(Conti) 51.

Floridia, P., pianist and composer (Hughes)
183.

Fn. 450.

Forster, K A., Emanuel Aloys F. von K.
Weigl 274.

Geburt 1748, sein Lehrer Pausewing,
Prag, Wien, TJrteil von Mozart. 276 erste

Pubiikationen, 277 BeethoTen und F. 27

S

Aufnahme in die »Wiener Tonkunnler-
sozietat, 279 die Kritik, 281 neue Werke.

282 F.'s >Anleitung zum Genert1baB<, 2S4
F.'s Schiller. 287 sein Tod. — Die Werke
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287 Rlaviermusik , 292 Kammennusik fQr i

Kl. und Streicher, 294 fur Kl. und Blaser,

295 Streicbquartette, 310 Streichquintette.

Foerster, J. B. »Jessika« (Jofl) 408.

Forster, O., ?Alexander Winterberger* 305.

Folk-Song, English. Article by Lucy
Broadwood 497.

Defined. The wordf have been successiv-

ely by oral tradition, black-letter ballads,

broadside sheets, modern leaflets. The
broadside printer Catnach. The melodies

are largely in the old modes. The form.

England behind Ireland and Scotland in

collecting. The collections hitherto. The
"King Pharim" carol.

Folz, H., »Meisterlieder-Hand8chrift« 220.

Forchhammer, E. 229.

Forchhammer, E., De Parsifal-Brochure
van F. 399, (Milligen) 452.

Ford, R., Scottish Ballads 264.

Forest, A., Violinist 298.

Forcach 137.

Forkel and the Water-organ 202, 235.

Form*, N. (Brenet) 23.

Foster, B. 52.

Foster, St. C, F. und das amerikanische
Volkslied (Darkow) 407.

Franck, C. (Bruneau) 136, (Coquard) 136,

(Dukas) 137, (Seitz) 139, (Brenet) 229,

(Peladan) 271, ; 2 Briefe (d'Indy) 137;
Denkmalseinweihung (Anonym) 135,

(Debay) 136, (Imbert) 137, (Samazeuilh)

139, (Tiersot) 140; Konzerte und Reden
bei EnthuUung des Denkmals (Pro-

d'homme) 122; F. e la musica moderna
francesa (Canudo) 449; Tame de F. (Mo-
reau) 138; impressions sur F. (Mauclair)

138; notes, souvenirs, impressions sur F.

(Anonym) 136; le sentiment religieux

dans la musique de F. (Bordes) 136;

F. et le Romantisme (Mangeot) 138.

Franck, M., Denkmaler d. T. Bd. XVI
(HeuB) 247.

Francke, A. H. 408.

Frankptjkt a. M., F. Museumsprogramme
(Gloeckner) 450.

Frankfurt a. M., Musikkollegium von
Willichiu8 (Rychnovsky) 20.

Frankreich, vgL a. die einzelnen Stadte;

Deux comptes de la Chapelle Musique
des Rois de France* par M. Brenet 1.

1 Literatur fiber die Kapelle, 3 Rechnung
von 1532—33. Claudin de Sermisy, Biogr.S,

Komp. 12, die ubrigen Namen an ihrer lexi-

kalischen Stelle im Index. 18 Rechnung von
1619. Nikolas Form**, Biogr.23, Komp. 24;
Eustache Picot 25. Die ubrigen Namen im I.

30 BerechnuDg des Geldwertes.
— le budget des beaux-arts et de la mu-

sique (Prod'homme) 139; legion d'hon-
neur.-Distinctions academiques (C.) 520;

mus. Bibliographic (Nin) 54; les origines

de la meiodie fr. (Sivry) 410; les plus

anciens documents de la musique fran-

9aise (Aubry) 439; Jeanroy, Brandin,
Aubry: lais et descorts fr. du Xllle siecle

(Springer) 319; de mus. Polemiek en
journalistiek in de 18e Eeuw in F. (Mil-

ligen) 91 ; le mystere de S. Nicolas (Havre)
la fSte des vignerons (Vevey), lee her6-

tiques (Beziers), (Mangeot) 487; »fr.

Musik« von Bruneau (HeuB) 46 ; une lettre

du cardinal Fesch sur la Villa Medicis

(Anonym) 51 ; mus. decentralisation in F.

(Marchesi) 91 ; Feraud de St. Pol : A propos
de decentralisation (Anonym) 228 ; Opern-
statistik 1903 (C.) 136; sur la chanson
fr. von Doncieux und Tiersot (Closson)

91; romances populaires de F. (Millet)

53; rexpansion de la chanson populaire
(Tiersot) 185; F. und die deutscne Musik
(Anonym) 449, (Anonym) 485,(Anonym)
519; ce qu'on sait en Allemagne de la

m. f. (Zakone) 185; the french school

(Ebon) 485; Laurencie: le gout musicale
en F. (Prod'homme) 482; quelques mots
sur 1'Evolution litt^raire (Mainor) 184.

Franz, R. (Erler) 450.

Frau, ladies and orchestral instruments
(Hadden) 52; Woman and music (Had-
den) 230; Women players in orchestras

(Anonym) 228.

Frauenchor, deutsche Frauenchore (Kienzl)

230.

Frauengruber, H. 450.

Freemann, B. 52.

Freimark, H. 52, 91, 183, 270, 370.

Freudenberg, W., »die Pfahlbauero 430.

Freyhold, E. v. 485.

Fridberg, Fr. 91.

Fried, O. (Gohler) 270, (Leichtentritt) 372.

F r i e d , O., »das trunkene Lied« (Thiefien)

92.

Friedenthal, A. 183.

Friederici, Orgelbauer in Gera(Fischer) 137;
das Versendungs-Manual von F. in Gera
(Fischer) 182.

Friedheim, A., »die Tanzerin« (Tischer)271,

(Hiller) 317.

Friedlander, M. 91, 408.

Friedlaiider, M. (Bessmertmy) 519.

Friedmann, A. 52, 370.

Friedrich, P. 52.

Friedrich der GroBe, F.'s Verhaltnis zur
Musik (Walter) 453; Verfasser des Li-

brettos zu Graun's Montezuma (HeuB)
72; das franzosische Theater in Berlin

unter F. (Volz) 55.

Friedrich Wilhelm IV., F. W. und der Ber-
liner Domchor (Lewinsky) 91.

Friedrichs, Liederbucher von F. (Grunsky)
450. ,
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Fritz, A. 317.

Friihling, ^avierquintett« (Spiro) 428.

Fry, George, Violin Varnishes (Maclean)

264.

F—e 370.

Fiirstenau, M. (Eitner) 52.

Fuge, s. Musiktheorie.

Fugue, Art of, by Purcell (Squire) 521.

Fuller Maitland, Neuausgabe von
Grove's Dictionary (Anonym) 228;
(Maclean) 510.

Furuhjelm, E. 370, 408.

G. 408.

G., A. G. 408.

G., G. 370.

G„ J. 485.

G., Th. 450.

Gabrieli, G., tSonata pian e forte* (Horn-
bostel) 432.

Gabrielli, A. 317.

Gaelic, Scottish Highland 219, 226.

Gafurius, Fr., Mensuraltheorie des G. (Prae-

torius) 309.

Gagnon, Ernst, Chansons du Canada 481.

Gaisser, D. H., Lee «Heirmoi» de Paques
dans Poffice grec, etude rhythmique et

musicale 440.

Galleman, F. (Brenet) 29,

Gallicet, G. (Brenet) 13.

Galpin and the Water-organ 183, 207, 211,

216, 236.

Gallois, V. 505.

Gallus, J. (Komorzynski) 53.

Gallwitz, S. D. 370.

Gaily, cantatrice 577.

Gamba 137, 229, 520.

Garcia, M. (L.) 317, (O.) 318, (Stockhausen)

319, (Zimmermann) 319, (Anonym drei-

mal) 369, (Klein) 371, (Kohut) 371, (M.)

372, (Marchesi) 372, (0.) 373, (Schmidt)
373, (Wetterstedt) 374, (Anonym) 406,
(Bertini) 407; die Familie G. (Conrat)

370, 407; G. and his friends (Sterling

Mac Kinlay) 319; Aus den Erinnerungen
G.'s (Anonym) 369; une journee chez G.
(Mangeot) 372; G., der Erfinder des
Kehlkopfspiegels (Avellis) 228.

Gardiner, H. B., comp. 348.

Gardot, A. 370.

Garms, J. H. 370, 408, 485.

Gasparo da Sal6 (R.) 92.

Gasperini, G., Storia della Semi-
grafia musicale (M.) 231, (Wolf) 306.

Gafimann, A. L. 450.

GaBmann, F. 488.

Gast, P. (Brieger Wasservogel) 369.

Gastoue, A. 520.

Gates, W. Fr. 408, 450, 485.

Gaubert, P. 505.

Gauntlet*, G., his centenary (Anonym) 484.

Gauthier-Villars, H. 450, 520.

Gautier, Th. (Torchet) 92.

Gedfichtnis, musikalisches G. (Mackinlay)
487; Faktoren des mus. G. nach Jaell
(Kromayer) 521; Memoria (Millet) 53.

Gehor, s. a. Akustik, Tonpeychophysik;
het oor en de muziek (Anonym) 448; ear
tests: a welcome and a criticism (Harris)
230.

Getge , s. Violine.

Geifller, F. A. 270, 317.

Geliot, s. Jelyotte.

Gellert, G., in unseren heutigen Geaang-
buchern (Nelle) 409.

G e n a s t , E., »aus Weimars klaasischer

und nachkL Zeit* (Schr.) 139.

Genee, R. 183, 370.

General Meeting 1904 of the IMG. 1.

Genike, R. 408.

Genutat, H. 91, 486.

Georgi, E., *der Fiihrer der Pianisten* 400,
440.

Gbobgieb, Musik der G. (Korganow) 26;
le chant populaire georgien (Aubry) 316.

Gerbert, Neuausgabe der Scriptores (Horn)
52.

Gerhard, K., s. Kuhnert 231.

Gerhardt, P. (Nelle) 409.

Gerl, Wiener Sanger und Komp. (Komor-
zynski) 53.

German, Edw., "Welsh Rhapsody" 435.
German Music College 1616 in Prague 20.

Gemot 183.

Gervinus (Wolff) 488; das G.'sche Ehepaar
(Vickers) 453; Dorfel, G. als hist. Denker
(Anonym) 228.

Gevaert, traite d'harmonie de G. (Gloeson)

520.

Gesang, 8. a. Choral, Gregorianischer G.,

Kirchenmusik, Sohule usw.; (Marcel)

487; about the voice (Engel) 91 ; bis orat,

qui cantat (B.) 407; Studien uber die
deutsche Gesangsaussprache (Heinrich)

521; voice, song and speech (Browne)
480; Sprache und G. (Weber-Bell) 185;
Lautbildung beim Singen und Sprechen
(Bohme-K6hler)360; naturgemafle Laut-
bildung beim S. und Sprechen nach
Bohme-Kohler (Anonym) 50; Kunst-
gesang und GesangBkunst (Pfordten) 452
singing as an art (Shakespeare) 140
Singen nach Noten (Winkler) 272
Stimmhygiene (Seelmann) 373; die Re
gisterder menschlichen Stimme(Schmidt)
268; zur Charakteristik der Stimmen
(Bekker) 519; die Kinderstimme (Wall-
ner) 92, 140; zur Frage der Knabenchore
(L.) 451 ; le tenors par un A. (Curzon) 520;
GesangBpadagogik (Borchers) 70; Vocal
Btudy (Wodell) 411; Gesangsunterricht
(Oostveen) 373; dieBildung der mensch-
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lichen Stimme (Barth) 81; die Ele-

ments der Tonbildung (Kandeler) 82;
Tonbildung oder Gesanjninterricht (Miil-

ler-Brunow) 83; voice inequality (Orton)

54; the tone producing functions of the
vocal organs (Brockhoven) 407; Kofler:

Richtigatmen (Anonym) 484; Atmen
beim Chorgesang (Jendrossek) 91; le

chant et les methods: Duprez (Lenoel-

ZeVort) 372; le chant et les methodes:
Martini et Panseron (Lenoel-Zevort) 138;
Behandlung des menschlichen Stimm-
apparates nach Kuypers (Cassius) 182;
Wagemann: L. Lehmann's Geheimnis der
Stimmbander (Seydel) 446; vocal hin-

drances: sensitiveness (Benedict) 449;
hindrances in voice culture: Tempera-
ment (Benedict) 316; temperament in

singers (Cecil) 407; Howard's "expression
in Singing" (Anonym) 228; facial expres-

sion in singing (W.) 478; Sutro: das
Doppelwesen der menschlichen Stimme
(Sutterlin) 373; song in our vernacular
(Anonym) 485; Singers now and then
(Henderson) 317; chanteurs et virtuoses

(Udine) 233; G. und Sanger (Tawast-
8cherna) 374; Style in singing (Haslem)
521 ; etwas fiber G. und Gesangstil (Gall-

witz) 370; Vorschlag zur Reform von
Liederabenden (Graef) 183; Wettsingen
ak Sport (Sturm) 92; om s&ngkonst och
den utbildade rostens vard (Anonym)
406 ; sur la chanson francais von Doncieux
und Tiersot (Closson) 91;

Gesangbuch, unsere G. (Graef) 486; Dietz:

Tabellar. Nachweisung des Liederbe-
standes der jetzt gebrauchlichen evgL
Gesangbucher (Nelle) 318; G. fur das
evgL Deutschland (Bronisch und Dre-
scher) 485; Zur Geschichte der Leipziger

Gesangbucher (Hofmann) 52, Kritik da-
von (Buchwald) 370; Gerhardt, Rist,

Tersteegen, Gellert in unseren heutigen
Gesangbuchern (Nelle) 409; Schulg. von
S. Riist (Nef) 138; Orgelbegleitung des
Coiner Diozesang. (Cohen) 520.

Gesangsmusik, Pflege alter Vokalmusik
(Leichtentritt) 409; fiber Pflege alter

Vokalmusik— Nutzbarmachung des vor-

handenen Materials, Solo- oder Chor-
beeetzung, Tempo, Vortragsnuancen,
vom Taktstrich, Ubersetzung der Texte,
wichtige Quellen — (Leichtentritt) 192;
var moderna vokalmusik ur sangteknisk
synpunkt (Kothen) 372; regarding english

glees (Curwen) 245.

Gesang-Unterricht, s. a. Gesang, Schule
usw.; G. in der Volksschule (Gohler) 91;
G. an hoheren Schulen (Zuschneid) 55,

(Anonym) 228; Notentreffapparat Wfin-
nenberg (Anonym) 368; italienische San-

VI.

ger und moderne Gesangsdidaktik (Ar-
min) 182.

Gesang-Vereine, s. a. Chor, Caecilienverein,

Mannergesang, Musikfest, Musikvereini-
gungen usw.; das deutsche G.-Wesen
(Thiessen) 410; der deutsche Mannerchor
(Konig) 83; Aus der Geschichte der Chori
musici (Diehl) 182; Studenteng. >Frie-

dericiana* in Halle (HeuB) 291, 471,
(Abert) 500; Madrigal-Konzertvereini-
gungen (Harzen-MfiUer) 91; Volkschor
Barmen (Anonym) 51; Breslau, Bohn-
scher G. 80; Leipzig, Riedelverein 471;
deutscher Sangerbund in Eisenach
(Mayer-Olbersleben) 487; G. osterreichi-

scher Eisenbahnbeamten in Wien (Ano-
nym) 181 ; Orpheidrangars (Meiszner)487.

GeBner, musikalische Idylle (Anonym) 269.

Gesius, B. (Blumenthal) 520.

Gjellerup, K. 230; Wagner in seinem
Hauptwerke »der Ring* 131.

Giese 270.

Giese, F. (R.) 452.

Gietmann, 370, 408.

Gilman, L. 230.

Giordano, >Siberia« (Hur^) 408; >Andrea
Chenier* (Pougin) 452.

Giorgi and the Water-organ 196, 215, 235.

Gipsy concert in London 348.

Giraud, »Deucalion et Pyrrha* 581.

Girschner, O. 317.

Glasenapp, C. 183, 370, 450.

G 1 a s e n a p p , C. F„ das Leben R. Wag-
ner's III, 1 (Anonym) 135.

Glazunoff, A. (Burlingame Hill) 269.

Glees, English. Article by J. Spencer
Curwen 245.

One voice to a part. Best period 1760
—1826. Grew up in spite of political turmoil.

The old Glee-Clubs of London, etc. D.Baptie
quoted. Formerly published at high prices,

whence much copying. Ceased 1850, killed

by multi-voice Partaong, but the solo effects

had an un-matched refinement

Gleichmann 270.

Glen, J. (Anonym) 228.

Glickh, R. 52.

Glinka (Adalewsky) 135; centenario (De-
lines) 136.

Glocke, Glockengeschichte in Holland und
Flandern, Preisaufgabe 277; die Kir-
chengl. (Puttmann) 318; Ave Maria-G. in

Montabaur (W.) 523.

Glockenspiel (Kruijs) 138, (WeiBmann) 374;
regarding carillons (Starmer) 337; nieder-

landische G. (Ensched^) 229.

Glockner, W. 450.

Glode 370.

yXuoaoxofAoi or groove-boxes 206.

Gloucester Festival (Thompson) 41; G.
cathedral (Dotted Crotchet) 485.

2
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Gliick, G. 137.

Gluck, Gliick ou G. (Anonym) 228; au pays
de G. (Tiersot) 374; lettre du chevalier

Gluck a MM. Kufferath et Guid6 (Maus)
231; Dalberg's Briefwechsel mit G.

(Hanlein) 137; Mozart's Verhaltnis zu G.

(Arend) 485; G. u. Scheibe (Ravn) 412;
au temps «d'Armide» (Curzon) 407; »Ar-

mida«, Geschichte der Auffuhrungen in

Paris (Prod'homme) 390; rArmide en
1870 (Anonym) 368; »Armide« in Paris

(Curzon) 370, (Goullet) 370, (Pougin) 373,

(Mangeot) 409, (Quittard) 409; Armide
a Beziers (Mangeot) 53; »Iphigenie« im
Miinchener Hoftheater (Arend) 182;

Paris und Helena* (Arend) 369, 485;
Szenarium zum Ballett >Don Juan*
(Arend)369; »Alceste«(K.)183,(Baughan)

229, (Closson) 229, (Anonym) 369; »A1-

ceste* Klavierauszug (Taubmann, HeuB)
367; A. au theatre royal de la Monnaie
(Br.) 182; »les Pelerins de la Mecque»
(Laloy) 270; G.'s »Orpheus« in Dresden
(Arend) 406; Versehwinden G.'s von
unserer Biihne (Arend) 369; G.'s

Orchester (Arend) 90, (Schultz) 92.

Gluck's Alcestis in London 166, 218.

Goddard, J. 270.

Godefroy, J. 230. 485.

Godet, Ph., »Neuchatel suisse* 34.

Godowsky, das Wunderkind G. (Knoro-
sowsky) 371.

Gohler, A. 317; »Robert Eitner* 239.

Gohler, G. 52, 91, 137,.230, 270. 370, 450,

486, 520.

Gollerich, A. 230; »Beethoven« 2. AufL 266.

Gollerich, A., Beethovenbiographie
(HeuB) 46; (Kalisoher) 91, (Behrend)
316.

Goepfart, K. (Anonym) 181.

Goring, H. 486.

Goethe, G. und die Tonkunst (K.) 371; G.

musicien (Ghantavoine) 485; G. en de
muziek (Milligen) 452; G. in seinem Ver-

haltnis zu Musik und Musikern (Dora)
136; G.'s musikalisches Leben (Blaschke)

90; Beethoven und G. (Douel) 229; G.
iiber Schiller (Wernicke) 374; Beethoven,

G. und Varnhagen von Ense (Jacobs)

183; G.'s Balladen in Lowe's Komposi-
tionen (Draheim) 361.

Goethe's Faust; Bee Liszt.

Goetschius, P. 408.

GdTTiNGEN, der G. Dichterbund und die

Tonkunst (K.) 521.

Gotzl, H., 230.

Goldmark, »Gotz von Berlichingen« (Ano-
nym) 181.

Goldschmidt, H., Studien zur Ge-
schichte der italienischen Oper im
17. Jahrh. (Heufi) 178, (Barini) 369.

Goldschmid, Th. 450.

Goll, J. 370.

Goltermann, G. E. (Eitner) 52.

Golther, W. 183, 317, 408.

Golther,die sagengeschiohtlichen Grund-
lagen der Ringdichtung R. Wagner's
(Panzer) 318; Wagner's Briefe an M.
Wesendonk (Anonym) 182.

Goode, B. M. 230.

Goodnough, M. A. 408.

Goodrich, A. J. 52.

Gottesleben 52.

Goudimel, CL, G. Palestrina's Lehrer?
(Walter) 453.

Gougelet, N. (Brenet) 29.

Goullet, A. 270, 370, 408.

Gounod (Tolhurst) 446; my visit to G.
(Visetti) 453.

Gounod, C. 450.

Governing Body, I. M. G. 57.

Gow, N. (Anonym) 519.

Graduates in Music, Calendar 441.

Gr&bner, »De Organis Veterum Hydrau-
licis* 204, 216, 235.

Graef, M. R. 183, 486.

Graflmger, F. 270. »K. Waldeck, Komponist
in Iinz« 440.

Graf, M. 91, 371.

Graf , W., die Musik im Zeitalter der Re-
naissance (HeuB) 481.

Graft, van de 230.
i Grammophon,DiegregorianischenMelodien

und das G. (Anonym) 368.

Grant, R. M. 486.

Graun, >Montezuma« (Mayer-Reinach) 271.

Montezuma*, Denkmaler XV, Heraus-
! gegeben von Mayer-Reinach (HeuB) 71.

! 371.

Gravina, M. 450.

,
Graz, s. a. Musikfest; aus dem G. Kunst-

j

leben (Schuch) 522.

I
Greek Plays at Cambridge 167.

\
Greenwood and the Water-organ 204, 235.

Gregor, H. 520.

GregorianischerGesang, s. a.Caecilienverein

Kirchenmusik usw. ; zurGhoralfrage (Moli-
tor) 134 ; dieWahrheit in der gr. Frage (Vi-

vell) 92; Ursprung und Entwicklung der
liturgischen Gesangsformen (K.) 183:

theoria et pratica d'esecuzione g. (Baa)

519; Diatonisierung des g. G. durch das
Liniensystem (Wagner) 55; Palaographie
des g. G. (Wagner) 233; Wagner: Ein-

fuhrung in die gr. Melodien (Wolf) 402;
Wagner: Palaeographie des g. G. (Bohn)
407; Wagner: Palaographie des g. G.

Fasz. IV (Gietmann) 370; Dechevrena:
«le rhythme gr6gorien» (Dechevrens) 407;

Anthony's Lehrbuch des g. G. (Wied-
mann) 185; der g. G., Eine Studie iiber

die Echtheit seiner Tradition (Vivell, L)
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87; metodo teorico pratico di c. g. tra-

dizionale (Ricoi) 522; die Choralforachung
im 19. Jtt (Lutz-Reutenberg) 409; zur
Ghoralbewegung der Gegenwart (Wein-
mann) 374; the Papal decree (Pratt) 54;
sur la reforme du Plein-Chant (Widor)

55; die Arbeiten der Benediktiner von
Solesmes (Bohn) 51; is the Solesmes
version correct? (Bowden) 449; Solesmes
e la restaurazione del canto gr. (Cagin)

e Mocquereau) 520; »Credo« in einem Ms.

aus dem 9. Jahrh. 221; les plus anciens

manuscrits et les deux ecoles gregoriennes

(Fleury) 408; Nachtrage zur Geschichte

der Medicaea (Molitor) 53; der Entwick-
lungsgang der mittelalterlichen Choral-

melodie (Ott) 522; zur vatikanischen

Ausgabe (Ru6) 54; die papstliche Kom-
mission zur Herausgabe der Vaticana
(Molitor) 184; die vatikanische Ausgabe
(B.) 485, (Anonym) 50, 519; hist Ent-
wicklung der Choralbegleitung (Mathias)

521; Choralbegleitung und die »Alten«

(Mathias) 487; Choralbegleitung (Wag.
ner) 488, (Nekes) 53, 231, 318, 487; Motu
proprio (WeiB) 272; uber die Wirkung
des Motu proprio (Anonym) 51; Was
tut uns not? (Bornewasser) 229, (B.) 369;

O. Bystrom och den g. G. (Anonym) 449;

Was sagen die Autoritaten iiber die

Schonheit des Chorals (Anonym) 406;
die greg. Melodien und das Grammophon
(Anonym) 368; KongreB in StraBburg

221, (Anonym) 485, 519; Kurse in der
Steiermark (Anonym) 135.

Greifswald, die Entwicklung der kirch-

lichen und weltlichen Musik in G. (Pyl)

54.

Greilsamer, L. 137.

Grell, E. (Dt.) 485; G. und seine Werke
(Goldschmid) 450.

Greuhch, K. 230.

G r e u 1 i c h , »Bach und der evgl. Gottes-

dienst* (Herold) 451.

Greve, H. E. 371, 486.

Grieb, D. Y. 230.

Griechische Musik, Musik des klass. Alter-

turns (Riemann, Thierfelder) 47, 234; la

musica della Grecia antica (Romagnoli)
452; Harmonie bei den Alten (L.) 53;
altgriechische Programmusik (Guhrauer)

230; Grundfragen der melischen Metrik
der G. von Christ (Spiro) 54; Aristoxene

de Tarente et la musique de l'antiquite,

d'apres Laloy (Houdard) 408.

Grieg, E. 486, 520.

Grieg, E. (Schjelderup) 92, (Bakunin) 369;
(Anonym) 519; autobiographic 508; my
first success (Grieg) 486, 520. G. als

Klavierkomponist (Schjelderup) 139.

Grillparzer, G.'s Klavierlehrer (Komor-

zynski) 451 ; G. und Beethoven (Kohut)
451.

Grimm, C. W.
Grisi, G. (Kohut) 451.

Griveau, M. 520.

GroBler, H., >Wann und wo entstand das
Lutherlied: Ein feste Burg* 361.

GroBe, F. 137.

GroBmann, M. 371.

Grove, G. 91, 317, 408, 620.

Grove, Ocean G. (Anonym) 50.

Grove's Dictionary of Music, new edition

(Maclean) 510.

Groz, A. 450.

Grunberg, P. 270.

Gruner 520.

Grunewald, G., »der fromme Konig* (Ano-
nym) 369.

Grunsky, K. 52, 137, 230, 270, 317, 371,

408, 450, 486, 520, (Baohfest) 90, 136.

Grunsky, K., »Musikgeschicnte des 17.

und 18. Jhs.« (HeuB) 361, (Schering)373.

Gt 520.

Gudrun (Sandbach) 268.

Guarnerius, J., G. his work and his master
(Petherik) 138.

Gunther 137.

Guernsey Price, L. 371.

Guerrini, P. 408.

Guggenheimer, H. 486.

Guglielmi,P. (Arend) 136; >Pergolese< 343;
elenco cronologicol delle opere di G.
(Piovano) 409.

Guhl andKoner, >Leben derGriechen*, etc.

209, 236.

Guhrauer 230, 270.

Guido von Arezzo (Vivell, L.) 89.

Guilbert, Y. (O.) 184.

Guillemin, A. 137, 371, 450.

Guillemin, A., «les premiers ^16ments
de Tacoustique* (Schafer) 82.

G u i 1 1 e r m , H., * Recueil de chants popu-
laires bretons du pays de Cornouailles*

(Aubry) 441.

Guilmant, M. A., Organist (Anonym) 228.

Guinard, Brief (C.) 91.

Guitarre, P. de Wit's Ausstellung in Miin-

chen (Anonym) 51.

Gulte, Pianist 428.

Gums (Fry, Maclean) 264.

Gungl, J., Walzerkomponist (Niecks) 205.

Guttmann, A. 230, 317, 408.

Gwilt and the Water-organ 204, 235.

Gyula, B. (Anonym) 269.

H. 520.

H., G. 520.

H., K. 230.

H., P. 371.

Haao, Haag'sche Zomerconcerten in de
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18de eeuw (Scheurleer) 232; net Haag-
sche Toonkunstkwartet (Vink) 140.

Haarlem, s. a. Wettstreit.

HaaB, C. 521.

Haberl, Rede auf der 17. Generalversamm-
lung des Allg. Caecilienvereins (Anonym)
181.

Haberl, F. X. 52, 137, 183.

Hackenschmidt, C. 317,

Hackl, L. 450.

Hadden, J. Cuthbert, 52, 01, 230; life of

Handel 266.

Hadow, W. H., The Viennese Period 400.

Hadwiger, A. 450.

Handel) a. a. Handel; H. myths (Chimmings)
316; H.'s Vater (Anonym) 510; Bio-

graphie (Hadden) 266; H. in Hamburg
(Krull) 53; Bearbeitungen von J. Reiter

(Morold) 231; Jets over H.'s Oratoria
(Kruijs) 231; is H.'s >St. John Passion*
genuine? (Kendall) 143; Ghrysander's
englisohe Vorrede zur Ausgabe der Jo-
hanneBpassion 176; die Urauffuhrung des
»Messias« (Anonym) 440; Auffuhrung
von tlsrael in Agypten« in Dusseldorf
(Hombostel) 432; Chrysander's Bearbei-
tung des Messias (Leichtentritt) 138,

(Schonfeld) 184; Orgelkonzert Nr. 4
(Seiffert, Heufi) 367; >Acis und Galatea*
szeni8che Auffuhrung (HeuC) 345; H.'s

Trompetengebrauch (Cummings) 485;
H. und Bach (Nin) 54; H. und Brahms
(Antcliffe) 51; Bedeutung fur unsere
Zeit (HeuB) 120;

Hanlein, Th. 137.

Hauser and the Water-organ 203, 235.

Hagemann, C. 183, 371, 521; »Wilhelmine
Schrdder-Devrient« 178, 266.

Hagemann, J. 230, 408, 450.

Hahls, J. 371.

Hahn, A. 317, 450, 486.

Hahn, R., >Esther« (Pougin) 373; «le Bal
de Beatrice d'Este» 302.

j

Hainisch, V. 183. I

Halama, Ad. 183.

Hale, E. 230.

Hale, Ph. 486.

Halevy, L. 371.

Halle a. S., Musikbericht 201, 471.

Hamburg, die H. ^tadtmusikanten (H.)

230; Handel in H. (Krull) 53; die

Anfange des H. Theaters (Anonym) 135.

Hambuorg, M„ H. on the modern pianist

and his art (Armstrong) 182.

Hamerling, R., H. und die Musik (Polzer)

271.

Hamilton, C. G. 270.
Hamlin, A.-S. American Copyright 266.
Hammer. H. 270, 486.
Hammerschmidt, A., »Neue Paduanen*

(Riemann) 503.

Handel, life (Hadden) 266.

Handel's St John Passion. Article by
£. D. Rendall 143.

Chrysauder has included this in Handel
Edition, but no "vocal score" exists 143;
first modern performance anywhere on Palm
Sunday 1900 at Dulwieh by author 143;
author disclaims it to be Handel 144; unlike
even any early Handel, has numerous anti-

Handelian German traits, also other derices,
144—8; author ascribes work to some one
like Reiser, Telemann, etc. 176.

Handke, R., tMusikalische Stillehre* 131,

178.

Handl, J., J. H. opus musicum II, Denk-
maler der T. in 0. XII (Leichtentritt)

469.

Handioser, K. (Nf.) 271.

Handschriften, s. Manuskripte.
Hanslick, £., (Hesse) 45, (Batka)51, (Fried-

mann) 52, (Rabich) 54, (Eisner) 137,

(RietBch) 271.

Hantich, H. 183.

Harfe, s. a. Harp; A propos de h. (Pfeiffer)

271; h. diatonique et h. chromatique
(Sand) 487; l'arpa cromatica al conser-
vatorio di Parigi (N.) 54; Ghromatische
of pedaalharp? (Rovaart) 410; h. a pe-

dales et h. chromatique (M.) 521 ; la harpe
chromatique (Garraud) 229; Maignien:
recueil de traits homophoniquea glioses

pour la h. (Maclean) 363; Thomas: tech-

nical exercises for the h. (Beckett) 365;
Devil's harp afrikanisches Saiteninstru-

ment (Rose) 63.

Harlekin, der Ursprung des H. (Weilen)
55.

Harmonika, Weindrich, Erfinder der Mund-
harm. (Gottesleben) 52; Qeschichte der
H.-Industrie (Fischer) 52.

Harmonium, das deutoche H. (Anonym)
51, B. Eschenbach, der eigentliche Er-
finder des H. (Gleichmann) 270; das
deutsch-amerikanische H. (Mile) 306;
neue und alte Boise-H. (Anonym) 181;
das Kaim- und Fritsche-H. (Luckhoff)
183; Schiedmayer's 3. Normal-H. (Luck-
hoff) 183; am H. (Glickh) 52; das H.-
Ensemblespiel (Andres) 228; die Ziele des
H.-handels (Freimark) 270; Mozart, der
erste H.-Komponist (Luckhoff) 452; die

soziale Bedeutung des H. (Freimark) 91;

Das H. und die Kunst im Leben des
Kindes (Freimark) 183; H. beim Mustk-
theorieunterricht (Hassenstein) 91.

Haxmoniumspiel, H. und Unterricht als

Erwerbsquelle (Freimark) 370.

Harmony the counterpart of "character"

43; (Shinn) 446; with counterpoint (Da-

vies) 507, 512.

Harnack, A. 230.
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Harp, abnormal settings of (Maignien, Mac-

1

lean) 363; exercises (Thomas) 365.

Harpsichord fingering (Shedlock) 164; re-

cital by Landowska (Webb) 346.

Harrant, Ch. tschechischer Komp. 213.

Harris, CL A. 230.

Hartmann, A. 91, 137, 450.

Hartmann, E. P., (Thrane) 320; (Behrend)

407; danske kunstnare om H. (Ano-
nym) 406; H. og hans Hjem (X.) 411;
H. og den samtidige Digtning (Literat)

409.

Hartmann, L. 521.

Hartmann, Pater H. von An der Lan-Hoch-
brunn und sein Oratorium »Das letzte

Abendmahl* (Bohm) 439, (H.) 486.

Hartwich, O. 371.

Hartzem, J. 451.

Harwood, Basil editor of hymnal 222.

Harzen-Muller, N. 52, 91, 486, 521.

Hasenclever 317.

Haslam, F. L. 521.

Hasselt, Ch. von 408.

Haasenstein, P. 91.

HaBler, H. L., Christian Erbach und H.
(Miinnich) 53.

Hathaway, J. W. £. composer 41.

Hatton, H.'s Doppelquerflote (Anonym)
228.

Hauptmann, M., Briefe an Pacius (Anders-

son) 406.

Hausegger, S. v. 230, 451.

Hausegger, S. v. (Gloeckner)450; Kinder-
und Jugendjahre in Graz (Hausegger)

451 ; dionysische Phantasie 215; »7 Lieder
der Liebe* (HeuB) 292.

Hausegger, Gedanken eines Schauen-
den (Miinzer) 92.

Hanser, F., Bachsammlung, angekauft von
der Berliner KgL Bibliothek 303.

Hausmann, V., Denkmaler d. T. Bd. XVI
(HeuB) 247.

Hausmusik (Peschko) 184; moderne H.
(Freimark) 52; Hausmusikabende(Batka)
90; kunstlerische Gestaltung von BL-
Abenden (Cramer) 269; BL-Abende des
Prager Durerbundes (Anonym) 316;
Mendelssohn und die H. (Heimsheim)
270; Erdmann, Boase: Fuhrer durch die

H. (Niemann) 138.

Haydecki, A. 137.

Haydn (Anonym) 90, (Surette) 185; H.'s

Vater (Anonym) 519; Kritisohe Gesamt-
au&gabe 398; Walzerkompositionen
(Nieoks) 203; H. -Sammlung des Orchester
klub's »Haydn« 438; H. und das kroati-

sche Volkslied (Conrat) 229.

Hazlitt, W. Carew. Faiths and Folklore

266.

Healy, P. J. (Anonym) 406.

Heart-beats the basis of^rhythm 476.

Hebraer, la musica d'Israele (Monaldi)
522; Uber die Musik der Juden (Bran-
berger, Rychnovsky) 44.

Hecht, G. 91.

Heckel, K. 270, 408.

Heckelphon, neues Blasinstrument (Alten-

burg) 50.

Hedgcock, W., (Anonym) 484.

Heidklbebo, Bach im Universitategottes-

dienst zu H. (Stein) 55.

Heiligenbebo bei Olmutz, Orgel in der
Wallfahrtskirche (Hendl) 317.

Heimann 52.

Heimsheim, S. 270.

Heine, H., H. und die Musik (Korner) 53.

Heinemann, E. 91.

Heinrich 520.

Heinrichs, R. 371.

Heller, St. s. Stephen Heller.

Hellmers, G. 371.

Helm, J., »allg. Musik und Harmonielehre*
179.

Helm, Th. 52, 137, 230, 451.

Helmholtz, H. von, Biographie von Konigs-
berger (Januschke) 371.

Helsenofobs, Konzerthaus in H. (Marsop)
409

Helyett 183.

Hemingway, E. 521.

Henderson, W. J. 183, 230, 317, 371.

Hendl, G. J. 317.

Hepp, P. 270.

Herault, L. (Brenet) 13.

Hebefobd, Musikfest (Baughan) 136.

Hermann, C. 270.

Hermann, G. 137, 317.

Hermann, H., »das Urteil des Midas* (Alt-

mann) 430.

Hermanny, M. 317.

Hero's Tjyevpauxa 187, 193, 210, 213, etc.

Herold, W. 270, 451.

Herrmann, F. 183.

Herschel, (Anonym) 484.

Hertel, G. 317.

Hertel, P. 183.

Hertel, V. 371.

Herwegh, G., Wagner und H., Briefe (Stier)

232.

Herzli M. 270.

Herzogenberg, H. von (Altmann) 50.

Hefi 486.

Hefl, C. (R.-R.) 452.

Hesse, K. 371.

Hesse, M., »Deutscher Musikerkaiender
' 1905« (HeuB) 45.

Hetz, E. (Anonym) 228.

Heuberger, R., >BarfuBele< (Reufi)

290, (Brandes) 316, (Reufi) 373.

Heubner, C. f (Anonym) 449, (Hagemann)
450.

Heufl,A. 91, 137, 183, 230, 317, 371, 408,
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451,521; Bach's Motetten, becleitet oder
unbegleitet? 107; Melchior Franck und
Valentin Hausmann. Denkmaler <L T.

XVI. 247.

Hewitt, James (Sonneck) 459.

Hierurgia Anglicana 266.

Hildebrand, 0., *das Pianino, sein Bau und
seine Behandlungt 481.

Hill, E. B. 451.

Hilkbrand, J. (La Mara) 409.

Hitter, F. A. (Kohnt) 53.

Hitter, P. 230, 317.

Hippe 270.

Hippius, A. 137, 371.

Hirsch, K. (Oehlerking) 54.

Hirschberg, L. 317.

Hirschfeld, R. 270.

Hochle, E., Dirigent 37.

Hoveler, P. 371, 40&
Hovker, R. 52.

Hoffmann, E. T. A. (Schaukal) 130.

Hoffmann, BL, >Zur Geschichte der
Leipziger Qesangbucher< (Buchwald)
370.

Hoffmann, N. 408.

Hoffmann, R., Komp. 215.

Hofmann, A. 230.

Hofmann, H. 52.

Hofmann, H. (Anonym) 449.

Hofmann, R., aFiihrer durch die Violin

-

literature 266.

Hofmann, F. L. W., »Logik der Harmonie*
441.

HofmiUer, R. 371.

Hohenemser, R. 137, 408.

Hoi, R., »Muziekale Fantaaieen en Kri-

tieken* (Anonym) 136.

Holboen, St Andrew's church (Dotted
Crotchet) 317.

Holland, Musikbericht 164; H. und das
Urheberrecht (Hesse) 371.

Holmes, Oliver Wendell, on rhythm 476.

Holzamer, W. 137.

Holzblasinstrumente (Altenburg) 135.

Holzer, E. 52, 521.

Homophones on harp; see Maignien.

Hopkins and the Water-organ 183, 206,

216, 236,

Hopkins, T. 230.

Hopkinson, Francis (Sonneck) 483.

Horizontal bellows (Maclean) 185, 212.

Horn, P. M. 52.

Hornborstel, E. M. 52.

Horsley, comp. of glees (Curwen) 246.

Houck, A. (Kruijs) 372.

Houdard, G. 408.

Howard, >Expression in Singing* (Ano-
nym) 228.

j

Hoya (Bloch) 316.

Hoya, v. d. 137.

Hr. 486.

HHmalay, A., »30 Jahre in der Bukowina*
179.

Huber, Ferdinand, St Gallischer Lieder-
komponist (Thurlings, Meyer) 36.

Huber, H., H.'s vierhandige Klaviermusik
(Niemann) 318; Basler Bundesfeetspiel

35.

Hubner, Gebruder BL, Musiker am Hofe
Peters des Grofien (Bernstein) 279.

Hughes, R. 183.

Hughey, F. E. 451.

Hugo, V., V. H. iiber deutsche Musiker und
Dichter (Anonym) 228.

Hultgren, C. (Anonym) 449. .

Hummel, F. (Mello) 91.

Humperdinck, E. (Munzer) 372, 409, (Vil-

lains) 374, Thementafel zur Oper *die

Heirat wider Willen* 441; »die Heirat
wider Willen« (Altmann) 341, (Bie) 309,

(Mere) 372, (Schmidt) 373, (Kleffel) 408,

;

(Lusztig) 409, (O.) 409, (Storck) 410,
(Fiege) 450, (Lusztig) 452, (Schmidt) 453,

!

(Storck) 453; zu H.'s 50. Geburtetag
! (Scholz) 54.

!
Huneker, J. G., 230; Mezzotints, Over-

tones, Chopin 481.

i

Hungarian concert in London 348.

Hunt, Violet Westminster Abbey 266.

Hunt, W. 52.

. Hure, J. 137. 230, 408.

Hurlebusch, K. F. (Seiffert) 232.

! Hurlstone, W. Y., composer 141.

i Hufl, Fr. J. 230.

,

Hutschenruijter, W., 451, 486.
1

Hydraulic organ, The. Article by Charles
Maclean. 183.

This instrument of the Alexandrian Greeks
till lately held generally to be an obscure

puzzle ; so even the current Encye. Britan-

nioa. Reason is that the Greek Mss. of the

Pneumatic* of Hero ofAlexandria, which had
contemporary designs, were not properly

used or ventilated. All knowledge based on

the subsequent Latin "De Architectural of

Vitruvius of N. Italy, who gave imperfect

descriptions and no designs. Principle was

really that of diving-bell, which fact curi-

ously not hitherto recognized by any writer.

It also forestalled by 2000 years the method
of modern "horizontal bellows" fi. e. feeder

cum reservoir). History of the literature on

the puzzle (the musical "Man in the Iron

Mask*) given in full detail from B. C. 150

to date. The "Utrecht* Psalter (also Alexan-

drian) of VII century gives astonishingly exe-

cuted pen-and-ink drawings as illustrations,

and includes a rough one of this; which mis-

copied in the "Eadwine" Anglo-Saxon
Psalter (1100), and this has caused further

misapprension. Brillant conjectural treat-

ment of subject (on imperfect data) by Canon
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IsaacVossius ofWindsor (1678). First printed

text of Hero's Pneomatica, Paris 1693. Second
ditto Teubner 1899 (ed. W. Schmidt). Galpin's

recent reproduced working 3-stop instrument

Etc. etc. Full texts of authorities, with new
translations.

Hymnarium, Parisiense (Weinmann) 366.

Hymnen, hymns and their life stories (Free-
j

mann) 52. .

Hymns (Prendergast) 219, 222, (Riohard-

1

son) 364. '

J., A. 371, 408, 521.

J., E. 521.

J., H. G. 317.

Jacobi, Ch. T., "Books and Printing" 481.

Jacobi, M., »Reklame« 430.

Jacobs, E. 183.

Jacobs, M. 371.

Jacques-Dalcroze, Kinderlieder, (Richter)

150.

Jacques-Dalcroze, E. 35, 52, 486, 521.

Jaell, M. 521 ; *die Musik und die Psycho-
physiologic* 401.

Jaell, Methode J. (Kromayer) 451 ; Auszug
aus Kap. IV von «la musique et la psycho-

physiologie» (Kromayer) 138; Kap. V
(Kromayer) 231.

Jarnefelt, A. 451.

Jaeschke, E. s. Molitor 372.

Jahrbuch derMusikbibliothek Peters(HeuB)
441.

J a n 8 e n , G. v Schumann's Briefe (Ano-
nym) 181.

Januschke, L. 371.

Japan, die japanische Musik (Zalon) 92,

(Batka) 407; Anfange der Musik bei den
Chinesen, Japanern und Indern (Laszky)
183.

Jaschik, A. 408.

J e a n r o y , A., J. Brandin, Aubry: Lais

et descorts franc.ais du XHIe siecle

(Springer) 319.

Jecklin, F. 52.

Jelyotte, s. Geliot 577, 580; (Pougin) 139.

Jemain, J. 521.

Jendrossek, K. 52, 91.

Jentsch, E. 270.

Jentsch,M., »Naturgeschichte dee Ton-
sinns* (Mey) 521.

Jentsch, M. (Anonym) 406.

Jerichau, Th., 408; >zur Notenschrift* 330.

Jewish music (Branberger) 44.

Jiranek, A., Trio in A (Riemann, HeuB) 366.

Imbert, H. 52, 137, 183, 230.

Imbert, H. f (Curzon) 229.

Ind, H. 486.

Index of English matter in last 5 years
IMG. 174.

Ixdiex, Anfange der Musik bei den Chi-

nesen, Japanern und Indern (Laszky) 183.

Indy, V. de, s. D'Indy.
Inel, H. 371.

Ingman, A. 521.

Insbbuok, Musik unter Erzherzog Ferdi-

nand 1567—1596 (Waldner) 56.

Insenser, A. 408.

Instnimentalmusik, uber Erklarung von L
(Zoellner) 453, 488; uber die Anfange
dee Instrumentalkonzerts (Luntz) 490;
M. Franck und V. Hausmann, Denk-
maler d. T. Bd. XVI (HeuB) 247; L seit

Beethoven bis Brahms (Zenger) 488;
Gesohichte des Instrumentalkonzerts

(Sobering) 483.

Instrumentation (Widor, Maclean) 313;

Bucher von Berlioz und Widor (Barini)

407; Instrumentationskunst (Pembaur)
184.

Instnimentationslehre, Die alteete I. fiir

preuBische Militarmusik (Anonym) 368.

Instrumente, vgl. a. die einzelnen Instru-

mente, Blasinstrumente, Streichinstru-

mente usw.; I. alter Zeiten (Anonym)
484; neue mus. I. (Schilling) 184; le

Musee retrospectif des i. de m. (Ano-

nym) 228; a private collection of african

i. (Rose) 60; south African clickers (Al-

gernon Rose) 283; Kora, Saiteninstru-

ment aus Tombouctou (Daubresse) 238;

neues MeBi. fur Dickten aller Art (Ano-

nym) 316; ladies and orchestral L (Had-
den) 52.

Instrumentenbau, s. a. die einzelnen In-

strumente; Kunst des I. (Pudor) 139;

Holland (Kruijs) 451; Wasserbeizen
contra Terpentinbeizen (Zimermann) 55;

kleine Orgelbaulehre (Kother) 179, 267;
Gesellenprufung fur das Orgelbauhand-
werk (Peith) 520; Melodiekoppel fur

Pfeifen und Zungenorgeln (Bach) 485;

Orgelbauer Friederici (Fischer) 137; a
master organ-builder (Edwards) 520; die

Spielhilfen der Orgel und die Einheitlich-

keit der Spieltischanlage (Schlosser) 54;
einheitliche Orgelspieltischanlage (Levy)

53; Anlage und Mensurverhaltnisse des

heutigen Orgelspieltisches (Hainisch) 183,

Reform der Mensuren des Orgelspiel-

tisches (Rupp) 319; Mensurenfrage des

Orgelspieltisches (Ley) 372; Orgel tubular

pneumatic or tracker action (Anonym)
484; the predecessors of the Pianoforte

(Niecks) 184; the beginnings of the

piano (Wilkins) 233; das Pianino, sein

Bau und seine Behandlung (Hildebrand)

481; neue Pianino Repetitions-Mechanik
(Anonvm) 181 ; Entwurfe moderner Kla-

viergehause in Niirnberg (Anonym) 449;

clavecin mechanique compost de violons,

de tailles et de basses invent^ par Lenoir

576; Mand f

s Eck-Glockenflugel (Ano-
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nym) 449; Rohlfing und Bosendorfer
(Anonym) 406; Pianofortefabrik Neu-
mann in Hamburg (Anonym) 135; Kla-
viere von E. Sponnagel (Anonym) 228;
the progress of piano making in the
United States (Elson) 460; amerikanische
Konkurrenz auf dem Klaviermarkte (Ull-

/
mann) 140; Geigenbau (Anonym) 449;
tools used in violin making (Anonym)
519; »die Geigen- und Lautenmacher
vom M.-A. bis zur Gegenwart« von
Liitgendorf (Anonym) 50; die Wiener
Geigen- und Lautenmacher im 17. und
18. Jahrh. (Lutgendorff) 184; the var-

nishes of the Italian Violin-makers of

the 16, 17 and 18 centuries, and their

influence of tone. (Fry, Maclean) 264;
Die Meister des Violinbaues (Brandes)

136; Cremoneser Geigen (Anonym) 227;
Crehore, the first American Violin maker
(Waldo) 410; Geigenmacher Gasparo da
Sal6 (R) 92; british violin makers (Mor-

ris) 482; der Schwindel mit den echten
Strads (Anonym) 136; Griindung des
Verbandes deutscher Geigenbauer (Ano-
nym) 51 ; Entwicklung des Klarinetten-

baues (Altenburg) 519; die Fabrikation

der Klarinett- und Saxophonblatter (Al-

tenburg) 90; facts about strings (Broad-

house) 520; WeichokTs Saitenmesser
(Weichold) 411; Markneukirehen (Herr-

mann) 183; Versammlung in Koblenz
(Wit) 488.

Instrumentenhandel, s. a. Musikhandel;
Ruckblicke und Ausblicke (Anonym)
269; Export deutscher Instrumente (Ano-

• nym) 519; Deutscher Aufienhandel in

den 3 ersten Quartalen 1904 (B.) 136;

deutsche Ausfuhr 1904 (Anonym) 269;
Deutschlands AuBenhandel in den ersten

2 Monaten 1905 (Anonym) 368; Deutsch-
lands Aufienhandel im ersten Quartal

1905 (B. ) 407 ; Deutschlands Aufienhandel

im 1. Halbjahr 1905 (B.) 519; das deut-

sche Klavier auf dem englischen Markte
(Anonym) 368; Amerikas Aufienhandel

in den letzten 3 Jahren (B.) 519; die

Ziele des Harmoniumhandels (Freimark)

270; Eine Krisis in der Pianofortein-

dustrie (Anonym) 406; piano trade asso-

ciations (Anonym) 448; Berufsgenossen-

schaft der Instrumenten-Industrie, Pro-

tokoll (Berufsg.) 519; Hauptversamm-
lung deutscher Klavierhandler (Anonym)
484.

Instnimentenmuseum, Kopenhagen, Neu-
erwerbungen 261.

Interim 486.

Intonation (Burgess) 263.

Iwano 521.

Joachim, J. (Calvocoressi) 229; Biographie

1 (Moser.) 134; J.- Quartet* (Pereira) 522;

J.-Quartett in Rom (Spiro) 428; I quar-

!
tetti di Beethoven e J. (Valetta) 374.

'Joachim, Violinschule (Lowenthai)

452.

John-Mildmay, H. St, 451.
Johnen, Ch. 371.

Joly, Ch. 230; f (Prod'homme) 52a
Jomelli (Heufi) 72.

|
Jonson, G. C. Ashton, Handbook to Chopin

481.

Josephi 52.

Jofi, V. 183, 408, 451.

Jourdain, G. (Brenet) 14.

Joy, L. 371.

Irish ancient melodies (Uladh) 268.

Isler, E. 270.

Isnardon, J. 230.

Isolde (Hepp) 270.

Israfel 486.

Istel, E. 52, 91, 137, 183, 317; Peter Cor-

nelius al8 Mensch und Kunstler 58;

»Einiges uber Georg Benda's akkom
pagnierte Monodramen« 179.

I 8 t e 1 , K, »Einiffes iiber G. Benda's

,akkompagnierte' Monodramen« (Brdck-

ner) 496.

Italien, ritalianisme (Gauthier-Villare)

450; musique8 et chanteurs d'ltalie (L)

409; Levi: lirica italiana antica, rimedei

secoli XHI—XV (Wolf) 306; die L Aka-

demien des 18. Jhs. und die Anfange des

Maurerbundes in den romanischen u.

nordischen Landern (Keller) 451; la

musique i. contemporaine (Anonym) 485;

some i. composers (Edwards) 182; mua.

instruments and the copyright law of L

(John-Mildmay) 451; il popolo Romano,

il tirso e la musica (Falena) 182.

Ittel, C. A. 451.

Jucundus and the Water-organ (Maclean)

194, 215, 235.

Jxjden, s. Hebraer.

Judenkunig, H., der Lauteniat H. J. voo

A. Koczirz 237.

I. Zur Biographie J.'s. 237. geb. um 1446

—60 in Schwabisch-Gmand, gest MIrx 16w

in Wien t Mitglied der Gottaleiehnainxeebe

von 1518—26. Beruf »Luteniat«. L*f«

seiner Wohnung. II. Die kQnstlerische Per-

sdnlichkeit L/s 243. Schlasse ant seinen

beiden Lautenbuchlein. Nicht DUetUnt ion-

dern Fachmann, der aucfc auf den Zosav-

menhang dea Lanternatzes mit der Menforal-

musik hinweiat 247 Einfluste kaliealMb*

Lautenisten. 249 J. das Bindeglied xwi#e*«

Paumann and Newsidler.

Jullien, A. 451.

Jumella, «la Pipee» 585.

Junker, W. 371.

Juon, P., »100 Aufgaben als Beitrag tm

i
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praktisohen Stadium dee Kontrapunktes*
401, 442.

Juristisches, aus dem Geriohtssaal (Reichel)

92; Juristen unter den Musikern (Walter)

410; die Depossedierung dee Klaviers
(GeiBler) 270; Komposition eines publi-

cierten Iiedtextes (Nolthenius) 138;

Urheberrecht (Manz) 83, (Schmeidel)

487; die Wirkung des Urheberrechts
vom 19. VI. 01 (Challier) 449; Holland
and das Urheberrecht (Hesse) 371; droits

d'auteurs francais au Canada (Anonym)
135; music piracy-copyright (Maclean)

113; the mus. copyright bill (Anonym)
50; copyright cases (Hamlin) 266; mus.
instruments and the copyrightlawof Italy
(John-Mildmay) 451 ; Vertrage amMann-
heimer Theater (Ertel) 52; die Justiz in

der Oper (Lewinsky) 318; Theaterzensur
in Deutschland und Italien (Maffert) 53;
Ausdehnung der Gewerbeordnung auf
den gewerblichen Musikerstand (Ano-
nym) 368; eine verscharfte Gesindeord-
nung fur Orchestermusiker (Ertel) 137;
Der ProzeB um die Friederici'sche Orgel
in Chemnitz 1765 (Fischer) 52; uber die

Garantieverpflichtungen der Orgelbauer
(E.) 52; die Beamtenmusiker-Konkur-
renz (Ertel) 91 ; Convention zu Bern und
die mechanischen Musikinstrumente (Ta-

banelli) 139; Vaccession de la Suede a
1'union de Berne (Anonym) 135; der
NichtanschluB an die Berner Konvention
(Anonym) 228; un gros proces contre la

soci£t6 des auteurs, compositeurs et edi-

teurs de musique (Wiernsberger) 233;
zur Tantiemenfrage (Anonym) 90; An-
stalt fur mus. Auffuhrungsrecht, erstes

Geschaftsjahr (Nodnagel) 5)9; derKampf
um dieVerwertung der mus. Auffuhrungs-
rechte (Pazdirek) 522; Urhebergesetz und
Konzerttantiemen (Gohler) 52;

Ivers, P. 183.

Iwanow, M. (Anonym) 135.

K. 183, 486, 521,

K., A. 317.

K., C. F. 486.

K., G. 521.

K., M. J. H. 408.

K., S. 371.

Kaatz, F. 137.

Kachel, J. Ch., Hauskapellmeister von
L. Sarasin in Basel 375.

Kaijamba, afrikanische Kastagnetten
(Rose) 65.

Kaiserfeld, M. von 91.

Kalafati, W. comp. 349.

Kalbeck, M. 451.

Kalbeck, M., Brahmsbiographie (Mun-

zer) 92, (HeuB) 131, (Anonym) 182,
(Batka) 229, (Rychnovsky) 271.

Kalbeck, M., K. fiber StrauB (Anonym)
228, (Neval) 231.

Kalisch, Alfred. (Wagner ov.> 209; (Pe-
tites Michus) 389; Uszt (305).

Kalischer, 91, 317, 371, 451.

Kallenberg 137.

Kallsteinius, G. 270.

Kamenz, Stadtbibliothek (Uhlig) 233.

Kammermusik (Lindgren) 231; Krause:
die Entwickelung der K. (Leichtentritt)

363; Stilwandlung von Corelli bis Sta-
mitz 321.

Kandeler, U. »die Elemente der Tonbil-
dung« 82.

Kanders, A. 52.

Kanoldt, J. 451.

Kant, K.'s Musikauffassung und ihr Ein-
fluB auf die folgende Zeit (Kretzschmar)
372, 441.

K a r 1 o w i c z , ^Souvenirs in^dits de Fr.

Chopin* (Barini) 182, (Bertini) 229.

Karlyle, Ch. 53, 91, 230, 486, 451, 521.

Karpath, L. 53, 317, 451.

Karst, F., »Beethoven im eigenen Wort«
179.

Kase, C. (Mayer-Reinach) 65.

Kaskel, K. von, »Der Dusle und das Ba-
beh« (HeuB) 77.

Kastrapp, M., »die Musik einst und jetzt«

363.

Katuara, »C moll-Sinfonie* 349.

Kaukasu8 la musique du C. (Korganow)
24; K. Instruments im Museum des Moe-
kauer Konservatoriums (Arakciew) 406.

Kaun, H. 270.

Keeton, A. E. 91, 137, 183, 230.

Kellen, J. 408.

Keller, Ad. 230.

Keller, L. 451.

KeUer, O. 183.

Kelsey 521.

Keltic researches (Nicholson) 226r 482, 483

.

Kenyon, C. F. 371, 408, 451.

Kerschagl, J. 521.

Kerst, F., Mozartbrevier (HeuB) 401.

Kerst, F. 53, 183, 371, 521. »Beethoven
im eigenen Wort* 266.

Kes, W. 230.

K e 8 , W., Neuinstrumentation Beethoven-
scher Sinfonien (HeuB) 253, (Hammer)
270, (Lange) 270.

Kessels, J. H. 137, 183, 451, 486, 521.

Kesser, H. 230, 521.

KeuBler, G. von, Komp. 215.

K e u B 1 e r , G. von, »die Grenzen der
Asthetik* (Rotteken) 373.

Key-list of English matter in last 5 years
IMG. 174.

Kienle, A. f (Ar.) 454.
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Kienzl, W. 230.

Kienzl, W. (Anonym) 228; »DonQuichote<-
Fiihrer (Mojsisovics) 442; >Don Quixote*
(Decsey) 370, (Morold) 409.

Kienzl , W., »Aus Kunst and Lebent
(Niemann) 82, (Mey) 521.

Kietz, A., Wagnerbuch (M.) 486.

Kinast, E. 137.

Kings Lynn, a visit to K. (Anonym) 181.

Kipke, K. 183.

Kirchenchor, s. a. Kirchengesang, Kirchen-
musik usw.; (Wiltberger) 523; Aufgabe
dee K.'s nach J. Smend (Floring) 182;

Mahnwort an die K. (Richter) 318; Grun-
dung u. Pflege landlicher K. (Partick)

373; 6. Jahresfest des Niedersachsischen

K.-Verbandes in Oldenburg (Rottert) 184.

Kirchengesang, s. a. Choral, Gregoria-

nischer Gesang, Kirchenmusik usw. ; (Dt)
485; nn piccolo trattatello sul canto
ecclesiastico in im ms. del aecolo X—XI
(Gietmann) 408; Mittel zur Hebung des
Interesses am K. (Halema) 183; theparish
(Gietmann) 408; Mittel zur Hebung des
Interesses am K. (Halama) 183; the parish

clerk as singer (Ditchfield) 450; »cnurch
hymns*explanation (Maclean) 219; church
hymns with tunes, ed. by Lloyd and
Harwood (Prendergast) 222; Spanischer
Gesang des >tantum ergo* (Bonn) 182;

K. in Paris (Zakone) 140; Merkpunkte
fiir Kirchensanger (WeiB) 185; G. beim
liturgischen Hochamte (Victori) 140;
»Benedictus« vor oder nach der Wand-
lung? (Anonym) 228; Pest der unbe-
fleckten Empfangnis zu Strafiburg im
Mittelalter (Anonym) 228; Jahresfest

des evg. K.-Vereins Kassel (Falk) 182;

9. Fest des evg. K.-Vereins fiir die Pfalz

(Moschel) 53; 18ter K.-Vereinstag (N.)

487; Tatigkeit der K.-Vereine im zweiten
Vierteljahr 1905 (Dt) 485;

— >Alte K. der ehemaligen Diozese Ossero«
von R. Lach 316.

Geographisches und Historisches von 0.

317 Folgen davon fur die mus. Zuatande,

Falslbordoni , kontrapunktierende Gegen-
melodien zu gregor. Melodien. 318 Her-
kunft u. Zeitbestimmnng der Falslbordoni.

321 Rests davon in der hentigen Praxis,

321 kroatische und itai. Hymnen und Hirten-

melodien, 323 Vermischung des Kirchen-

und kroatischen Volksgesanges, 324—345
Praktische Beispiele.

Kirchenlied, s. a. Choral, Kirchengesang
usw. ; Behandlung des K. auf hist Grand

-

. lage, Achenbach (GroBe) 137; Hebung
des deutechen K. (WeiB) 92, 140; die

Beziehungen zwischen Kirchenliedern
und Kirchengeraten (Eichberg) 82; das
geistliche Volkslied und das K. der Re-

formation (Storck) 232; das deuteche
evg. K. im 17. Jahrh. (Ebeling) 52;
Sachsische Kirchengebete und Iieder
aus den Kriegazeiten d. 17. und 18. Jahrh.
(Dibelius) 370; Nachtrag zu dem Auf-
satze »Gerhardt, Rist, Tersteegen, Gel-

lert« (Nelle) 452; Dietz: Nachweis des
Liederbestandes der evg. Gesangbucher
(Nelle) 318; Restauration des evg. K.
(Dietz) 52; Entgegnung auf Dietz (Nelle)

54; das russische K. (Brieger-Waeser-

vogel) 90.

Kirchenmusik, s. a. Caecilienverein, Gre-
gorianischer Gesang, Liturgie, Mease,

Orgelmusik, die -einzelnen Kirchenfeste
usw.; (Reinhard) 92, (Richardson) 92,

(Incl) 486; K. Jahrbuch 513; Unge-
drucktes Referat fiber K. (Schafler) 453;
Bedeutung der K. (Meifiner) 521; neu
und friiher erschienene K. (Haberl) 137,

183; Muhlfeld: die Musik im Gottes-

dienst (Hertel) 371; Richardson: Church
music (Maclean) 364; Fiihrer durch die

K.-Iiteratur (Spitta) 54; kirchliche Vor-
schriften fur K. (Mitterer) 267; der Erlafi

des Sachsischen Landes-Konsistoriums
(Allihn) 181; ein Mahnwort an unsere

Chore (Richter) 139; Mitwirkung frei-

williger Kunstchore im Gemeindegottes-
dienst in Mecklenburg (Giese) 270; Kna-
benchore (Anonym) 519; der Ursprung
der christL Musik und ihre ersten Er-

scheinungsformen (Wellmer) 92; eine

eigenartige Quelle evg. K. (Wolf) 488,

523; Spener und der evg. Gotteadieost

(Griinberg) 270; Gottesdienst als gemein-
schaftliches Handeln (Hackenscnmidt)
317; Umschau und Riickblick auf dem
Gebiete der evg. K. (Rothig) 232;
Smend: der evg. Gottesdienst (Floring)

229; Reform des protestant Gemeinde-
gesanges (Post, Richter) 84; Chorordnung
von Liliencron 363; Neuauflage der
Landes-Agende (Thomas) 374; der
Psalter und seine Verwendung im ev.-

luth. Gottesdienst (Butze) 136; Artikel

Requiem* in der Realenzyklop&die 1
prot Theologie (Kostlin) 486; nach
welchen Grundsatzen sollen Choralbucher
redigiert werden? (Rothert) 522; Liturgi-

aches vom Advent (B.) 228; ein Advent-
lied in lateinischem Gewande (Loach-
horn) 183; ein Sanctus auf Weihnacht
(Hertel) 183; Gedanken uber Passions-

gottesdienste (Spitta) 373; lee »Heinnoi«
de P&ques dans Foffice grec, 6tade
rhythmique et musicale (Gaisser) 440;
die alte Choralpassion in der Gegen-
wart (Schneider) 491; K. aus der Dia-

spora (V.) 374; die K-Verhaltniase in

Wien, Nachtrag (Bienenfeld) 93; K-
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Musikalisches aus Sizilien (Anonym) 228;

K. im allgemeinen und russische K.
(Bachmann) 228; K. der Armenier und
Georgier (Korganow) 26; Dearmer: the

booklet of the mass (B.) 263; the old

service books of the English church
(Wordsworth and Littlehales) 268; Hie-

rurgia Anglicana • 266; "altar music"
(Burgess)263 ; Besprechung vonderneuen
Ausgabeder4'Hymns ancientandmodern"
(Anonym) 181; hymns and their life

stories (Freemann) 52; hymn-tunes de-

rived from Weber (Anonym) 406; new
hymns in "Ancient and Modern" (Smith)

319; a new anthem book (Anonym) 449;
Stubbs: how to sing the choral service

(Anonym) 483; the "Fairie Queen" a
religious romance (Hunt) 52; reetauracio

de la musica religiosa, Balans de l'any

1904 (Pujol) 318; etwas fiber lat. Kir-

chensprache (Hoveler) 317; neuere romi-
sche Dekrete und Entscheidungen fiber

K. (Anonym) 406; zum Verstandnis der
papstlichen Instruktion fiber K. (Ano-
nym) 406; la mus. religieuse orthodoxe
romaine (Mangeot) 138; welche Grfinde

sollen den Katholiken bestimmen, sein

Interesse wahrer K. zu widmen (Kuh-
nert) 183; le plaint-chant, la m. Pale-

strienne — revolution dans l'eglise —
la m. moderne (Lassus) 53; Hymnarium
parisiense (Weinmann) 366, Kritik davon
(Wolf) 404; neue Vorschrift fiber den
tonus BMV. bei der Messe (H.) 371; die

alteste Form des Gloria in excelsis

(Spitta) 271; Psalmodie (Kostlin) 317;
der Papstmarsch u. die papstliche En-
trade (G.) 408; Gebete fur Kaiser u.

Konig (Anonym) 228; K. im Theater
(Bellaigue) 90; 2 Dresdener Amen (Bach-
mann) 136; a proposito di una »Stabat
mater« (Guerrini) 408; Volkskirchenkon-
zerte (Anonym) 51; Honorare fur K.
(Kellen) 408; interpretatione della parola

Selah (Consolo) 178; 3 Briefe von Lowe
an Schott fiber K. (Istel) 52; Congresso
di M. S. in Turin (Anonym) 406, 519;
Programm der Schule in Regensburg
(Haberl) 52; Musikalisches und Unm. von
der Fahrt nach Regensburg (B.) 316;
Pius X. und das Provinzialkonzil von
Coin (Klein) 53; deutsch-evg. Vereinstag
in Rothenburo (Anonym) 519; Chem-
nitzer EphoraTverein fur K. (Anonym)
90; m. in Chicago churchs (Watt)
523.

Kircher and the Water-organ 196.

Kirsten, P., »Die Element© der Klavier-

technik* 179.

Kistler, C. 53, 371, 408.

Kistler, C. (Anonym) 135, (Eccarius-

Sieber) 317; *der Vogt auf Mfihlstein*

(Mello) 521.

K i 8 1 1 e r , C, der einfache Kontrapunkt
und die einfache Fuge (HeuB) 133.

Kistler, K. 486.

Kittl, J. F. (Rychnovsky) 92, (Chop) 136,

(Rychnovsky) 139; Biographie von
Rychnovsky (Leichtentritt) 401.

Kl., H. 521.

Klarinette, Die K. (Altenburg) 81; Ver-

einigung der B und A Kl. (Altenburg)

50; Fabrikation der K.-Bl*itter (Alten-

burg) 90; Entwicklungsgeschichte des

Baues der K. (Altenburg) 519.

Klatte, W. 230; Zur Geschichte der Pro-

grammusik 306.

Klauwell, O. 371.

Klavier, s. a. Instrumentenbau, Instru-

mentenhandel; das K. der alten' Romer
(Anonym) 228; das K. in Galilaa (D.)

91; das singende K. (Pfordten) 232; ein

neuer K.-ton (Riemann) 522; how a
piano student may tune her own instru-

ment (Smith) 453; die Geschichte des K.'s

(Genike) 408; Rapin: l'histoiredu p.(Mau-

bel) 487; the pianoforte; its history and
music (Marting) 452; Storia del piano-

forte (Marmontel) 409; nouveaux claviers

(Guillemin) 137; Kampf um die Allein-

herrschaft des Klaviertones (Riemann)
318; der akustische Einflufi der alten

und neuen KL auf die Kompositions-
technik (Riemann) 271; Wie denken Sie

fiber das K. (Anonym) 228; K. und mus.
Bildung (Grunsky) 137; die Deposse-
dierung des K. (GeiBler) 270; das deuteche
K. auf dem englischen Markte (Anonym)
368.

Klaviermusik, Wegweiser durch die K.
(Eschmann) 131; Ffihrer des Pianisten

(Georgi) 400; neue Ffihrer (Niemann)
138; alte K. gespielt von J. Nin (Doire)

229; Liszt as pianoforte writer (Niecks)

104; Neue K. (Niemann) 92; neue Kla-

viersonaten (Niemann) 452; true genius

of p. m., exemplified by Chopin's works
(Hale) 230; die auslandische K. der Ge-
genwart (Niemann) 271 ; die Jungrussen
und die neueste Klaviermusik (Dietz)

229; K. und musikalische Bildung
(Grunsky) 371.

Klavierspiel, talks on piano playing (Phi-

lipp) 184, 271; die Elemente der Kla-
viertechnik (Kirsten) 179; das Pedal
(Jaell) 521; piano study for children

(Winn). 523; the art of piano interpre-

tation of music (Matthews) 452, 487; the

poetry of the pianoforte (Joy) 371 ; piano-

forte effects (Goodnough) 408; on the

essence of the beautiful in p. p. (N.) 372;

Pianistenprogramme (Thari) 92; Dresden
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pianists and others (Potter- Frissell) 54;
moderne Technik der Klaviervirtuosen
(Bosquet) 81; muscular preparation for

p. technique (Gates) 408; Mechanik der
dem K. dienenden Bewegungen (Herter)

317; naturliche Grundlagen der Klavier-
technik (ReuB) 452; Breithaupt: die
naturliche Klaviertechnik (Springer) 304;
die Ausniitzung der Kraftquellen beim
K. (Caland) 305, Kritik daruber (Nie-

mann) 360; die physiologischen Fehler
u. die Umgestaltung der Klaviertech-
nik (Steinhausen) 483; Transzendentali-
tat der Tonkunst auf dem Klavier (Clark)

413; Befreiung von der Mechanik des K.
(Clark-Steiniger) 520.

Klaviertechnik alte und neue Klavier-
schulen und Techniken (Breithaupt) 269.

Kleefeld, W. 137, 270, 317, 371; >Landgraf
Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt
und die deutsche Oper« 401.

Klemann v
C, »der Klosterschiiler von

Mildenfurth* 472.

Kleffel, A. 408.

Klein, E. 53.

Klein, H. 371.

Klein, Hermann, 30 years in London 266.
Kleinpaul, R. 137.

Klepzig, 451.

Kling, H. 317, 521.

Klinger, K.'s Beethoven (Hartwich) 371.

Klinger, M., das Musikalische in K.'s
Schaffen (Asenijeff) 369.

K 1 i n g e r 's Beethoven Bust 477.

Klob, K. M. 270, 371, 408.

K 1 o b , K. M., Beitrage zur Geschichte
der deutschen komischen Oper (Niemann) l

54.
,

Klose, P., »das Leben ein Traum* (Nod-
nagel) 54; (Louis) 363.

KloB, E. 53, 230, 270, 371, 408, 451.

Kniese, J. 451.

Kniese, J. f (M.) 372, (ReuB) 410, (KloB)

451, (Anonym) 519.

Knights of the Road (Mackenzie) 347.

Knoke, K. 317.

Knorosowsky, J. 371, 408.

Knorr, J. 91.

Knorr, J., Marienlegende (Hermanny) 317.

Knosp, G. 53, 270, 451.

Koch, »Von den Tageszeiten* (Gemot) 183,

(Steinhauer) 271.

Kochlin, Oh. Komp. 212, 297.

Koczirz, Adolf, »Der Lautenist Hans Juden-
kunig« 237.

Koechlin, Ch. Komp. 212, 297.

Koeckert, G., Violintechnik 134.

Kohler, L., »der KfavieTunterricht*

(Niemann) 363.

Konig, A. 451 : »der deutsche Mannerchor*
83.

Kocnig, Rose, plays Wagner as pianoforte
solo 141, 254.

Koxigsbebg, »Zur Geschichte der K. Hof-
kapelle in den Jahren 1578—1720* von
A. Mayer-Reinach 32.

32 das Material, 33 Cberaiedlung Georg
iPriedrichs nach K., Liste beider Kapellen.
35 Th. Riccius n. seine Kapellmitglieder.
39 Johannes Ecoard. 42 Stellung des Laate-
nisten. 43 G. F.'i Wegzug. 45 Eocard ala

Kapellmeister, Bittgesnche, Betchwerden u.
Beriehte von ihm. 50 Kapellmitglieder unter
E. 52 E.*8 Lebensgeschlchte nach dem K.-
Aufenthalt, Berichtigung von Elmer. 54
die neae Orgel in der 8ohlofikirche, 55 J.

Groocker und Organist Krahnen, 59 Neu-
bildnng der Kapelle 1624. 62 J. Stoblos,
65 Gate, 67 J. Sebastiani 1661—83. Die
Organisten wahrend seiner Zeit. 73 Der
Direktor fttr die Kapellinstromentisten, die
Pricentoren. 75 Raddios, Aufhebang der
Kapellmeisterstelle. 79 Ubellarische Uber-
slobt

Konigaberger, »H. von Helmholtz
I—in* (Januschke) 371.

Koerman, P. O. (Kruijs) 231.

Korner, F. 53, 270, 317.

Korner, K. es an Zene (Anonym) 449.
Kolk, die K. Festspiele (Anonym) 448;

Festspiele (8.) 487; zur Geschichte der
Tonkunstler in K. (Sch.) 271.

Kdstlin, H. A. 317, 486.

K o f 1 e r , L., »Richtigatmen* (Anonym)
484.

Kohlrausch, R. 317, 486.

Kohut, A. 53, 137, 183, 230, 270, 317, 371,

451, 486; »Der Meister von Bayreuth<
481.

Kollmaneck, F. 486.

Komorzynsky, £. v. 53, 91, 137, 183, 230,

270, 408, 451, 486.

Komponist, Musik-Bureaukratie und K.
(Koptjajew) 371; the c of to-day (Hen-
derson) 371; Geburte- und Wohnstatten
deutscher Dichter und K. (Kohlransch)
317, 486; the great composers and chants
(Anonym) 449; alleged composers (Good-
rich) 52; beriihmte K. bei der Arbeit

(Anonym) 449; Der K. als >Sujet« seiner

Werke (Dubitzky) 317; Junge deutsche
Opernk. (Kleefeld) 371; the disabilities

of the british c. (Anonym) 1-36.

Komzak, K. (G.) 370.

Konzert, Na'n C. (Rappard) 452; Konzerte
einst und jetzt (Anonym) 269; Verleger-

Konzerte (Renz) 139; kunstlerischer

Wert der Instrumentalk. (Prod'homme)
241; modernes K-Wesen (Vianna da

Motta) 453; >Konzerte auf Teilnng*, ein-

gerichtet von A. Oortet in Paris 177; K.-

Manieren vor und auf dem Podium (Mey)
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372; Unsitten im Konzertsaal (Anonym)
269; Volkskonzerte (Sonderburg) 232,
(Anonym) 269; Volkskirchenkonzerte
(Anonym) 51; Opern und K. (Springer)

232; Isnafel, the arab. equivalent of a
concert (Anonym) 440.

Kopenhaoen, Musikbericht 251.

Koptjajew, A. 91, 371.

Kora, Saiteninstrument axis Tombouctou
(Daubresse) 238.

Korea, mug. Tanzfest am kaiserlichen

Hofe (P.) 55.

Koretz, P. 183, 270.

Korganow, B. D. 91 ; »La Musik du
Caucaset 24.

Korngold, J. 183, 230, 270, 372, 408.

Korsakow, uber die K.-Affaire (Tawast-
scherna) 374.

Korten, E., »Z
,

widerwurz'n« (Hiller) 230.

Kosleck, J., Erinnerungen (Anonym) 369.

Kothe, B., Kleine Orgelbaulehre 267.

Kothe, R., Iieder zur Laute 77, (HeuD)
253, (Moisse) 409.

Kothen, A. v. 372, 409.

Kother, B., >Kleine Orgelbaulehre* 179.

Kraemer, P. 521.

Kramer, 0., "The Ring" 401; Einfuhrung
in Wagner's Ring und Parsifal 83.

Krantz, E. (Paul) 92.

Krasnow, P. 372.

Kraua, A. E. 230.

Krause, E. 317, 372, 451, 486; »Weingart-
ner« 134; (Bachfest) 20.

Krause, E., die Entwickelung der Kam-
mermusik (Leichtentritt) 363; rhyth-
mische Ubungen unter Anwendung ver-

korperter Noten (Seydel) 185.

Krause, M. 409.

Kraufi, R. 53, 486.

Krebs, C. 317, 486.

Krebs, S. 486.

Krefeld, die Lutherkirche in K. (Hasen-
clever) 317.

Krehl, St. 486; »Mus. Formenlehre* 401.

K r e h 1 , St, »Allgemeine Musiklehre*
(Munnich) 306.

Kreisler, F. (Mayer) 231, (Bond) 316.

Krejci, V. 53.

Krenn, H. 486.

Kreschnecka, J. 451.

Kretzschmar, H. 91, 372; Fuhrer durch
den Konzerteaal II 1. 481; »die musik-
geschichtliche Bedeutung Simon Mayer's*
und »J. Kant's Musikauffassung und ihr

Einflufi auf die folgende Zeit* (Jahrbuch)
441; »Die Aufgaben der IMG.« 7; An-
regungen fur die Ortegruppen der IMG.
97.

Kreuschner, C. R. 230.

Krieger, A. (Abert) 500.

Kriegeskotten 91.

Krohn, J. 372, 451, 521.

K r o h n , J., Finnische Liedmelodien
(Wolf) 315.

Kromayer, F. 53, 138, 231, 270, 451, 521,

Kroyer, Th. 53.

Krtamary, A. 138, 183, 317, 372, 409.

Krug, A. (Puttmann) 92.

Krug-Waldsee, J. 183.

Kruijs, H. 138, 183, 231, 270, 317, 372, 451,
486, 521.

Krull, Luise 53.

Kruschinsky, A. 372.

Kruse, G. R. 138, 317, 372, 451.

Kubelik, J., Violinist 207.

Kuffner, K., >die Musik an den bayrischen
Mittelschulen* 83.

Kiihnel, A., Thema der X. Sonate fur

Viola da Gamba (Einstein) 272.

Kuhlau, Weyse und K (Behrend) 51.

Kuhnert, C. 183, 231.

Kunst, Gedanken iiber K und Dasein
(Zeus) 179; Kultur und K (Holzamer)
137; Kultur undK im 20. Jahrh. (Weber-
BeU) 140; K-Verstandnis (Walter) 453;
Erorterung des Begriffes »hdheres Kunst-
interesse* (W.) 488; Schopfungs-Stille,

Lebens-Larm und Kunst-Geschrei (Naaff)

184; Harmonium und K. im Leben des
Kindes (Freimark) 183; divigatiee over
K (WUde) 453; Tolstoi: What is art?

(Anonym) 483; K und Volk (Dehmel)
370.

Kursch, R. (Anonym) 519.

Kutschera, E., Komp. 35.

Ku3rpers, A., Behandlung des mensch-
lichen Stimmapparates (Cassius) 182.

L., A. 409.

L., Fr., 53.

L., G. 486.

L., H. 451.

L., J. 317.

L., K 183.

L., L. 138, 372, 451.

L., L.-B., J. H. G. 372.

L., W. 486.

Labarre, Vrille (Sonneck) 486.

LabW fils Komp. 578.

Labitzki, Walzerkomponist (Niecks) 205.

Laborde, Madame R. (Mangeot) 53.

Laboureau, Ch. (Brenet) 29.

La Bruyere, lee caracteres des musiciens;

a la facon de Theophraste et de L. B.

(Udine) 185.

Lach, Robert, »Alte Kirchengesange der

ehemaligen Dipzese Ossero* 315.

Lachner, Fr. 521.

Ladegast, F. f (Anonym) 484, 519.

Lagus, E. 451, 521.

Laicus 317.

Lakme (Krtamary) 183, (Stieber) 185.
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Lalande, Komp. 575, 579.

Lalo, 231, 521.

Lalo, lettre ineclite de L. (Lalo) 521.

Laloy, Aristoxene de Tarente et la musique
de 1'antiquity d'apres L. (Houdard) 408.

Laloy, L. 183, 231, 270, 451, 486. 521.

La Mara 409.

Lamarche, L. 231.

Lamb 138.

Lambrecht, H. 183, 372.

Lamprecht, K. 372.

Landini, P., L. degli organi (Gerstfeldt) 450.

Landormy, P. 138.

Landowska concert (Webb) 346; W. L. ou
la renaissance da clavecin (Brussel) 229.

Landowska, W., Pianistin 160, (Anonym)
448; (Prod'homme) 299.

Lange, D. de 372.

Lange, Fr. 486.

Lange, S. de 270.

Langley, G. 409.

Langlois, A. (Brenet) 29.

Lanner, L. and StrauB (Hackl) 450; das
Werk L.'s (Lange) 486; Walzer (Niecks)

204.

Lara, Isidore de (Mauclair) 452.

Laser, A. 409.

Laser, A., »der moderne Dirigent«

(Puttmann) 409.

Lassus, A. de 53.

Lassus, O. di Lasso, Samtliche Werke
Bd. XVI (Leichtentritt) 404.

Laszky, B. 183.

Laub, 231, 317.

Lauber, J. Komp. 34.

Laugier, Gegner von Rousseau 573.

Lauragais, Le comte de L. et Sophie Arnoud
(Teneo) 453.

Laurencie, L. 138, 318, 451, 486.

L a u r e n c i e , L. de la «le gout musical
en Prance* (Laloy) 451, (Prod'homme)
482.

Laute, Morel, Lautenmeister in Orleans
(Moes) 231 ; Lautenmusik und osterreichi-

sche Lautenspieler bis 1550 (Koczirz) 489

;

der Lautenist Hans Judenkunig (Koc-
zirz) 237; Kothe, Liedersanger zur Laute
(W.) 272, (HeuB) 253, (Moissl) 409.

Lautenberger, J., Hornist zur Zeit Peters
des GroBen (Bernstein) 279.

Lavignac, A., "Music and Musicians" 267.

La Vignette, Jehan de (Brenet) 30.

Law, F. S. 486.

Lawrance, W. comp. 348.

Lazary, de 138.

Leclair, J. M. (Laurencie) 486; oeuvres de
L. (Laurencie) 138; premier livre de
sonates (Laloy) 451; »Jean-Marie L.

L'aine» par L. de la Laurencie 250.

L., geb. 1697 in Lyon, nicht in Rouen ge-
wesen; 253 L. in Turin, Scbuler von Somis,

1728 in Paris; 254 win Mizen J. Bonnier;
255 Verm&hlnng mit L. Roussel, biogrmpbi-
sche Irrtumer yon Fetis. 257 das mnhrsttw
mige ViolinspieL 258 L. all »ordinsire de la
musique da Roi«. 260 sein Rivale Guignon.
261 L. in Holland. 262 am Hofe von I>on
Philippe in Chamblry. 263 YermSgenaver*
b&ltniaae. 264 »Scylla et Glancoa«. 266
L. beim Herzog von Gramont 267 die BOh-
nenwerke. 269 L.'s Ermordung.

Lecouvreur, A. (Debay) 407.

Lederer, V. 138, 231, 270.

Lee, Markham, (Tschaikoffaky) 267.
Luds, Festival 119, 175, (Newman) 184.
Le Galloi, Noel (Brenet) 14.

L e g b a n d , P., »Munchener Buhne und
Literatur im 18. Jh.« (Jacobs) 371.

Legouv£, E. 372.

Lehmann, G. 53.

Lehmann, L., zu meiner Gesangskonst
(Lehmann) 486; L. L.'s Geheimnis der
Stimmbander (Wagemann) 402; Kritik
davon (Seydel) 446; Studien zum Fidelio

225, (Anonym) 228.

Leichtentritt, Besprechung von Chrysan-
der's Bearbeitung des Messias (Schonfeld)
184.

Leichtentritt, H. 138, 270, 372, 409 451

;

t^ber Pflege alter Vokalmusik* — Nutx-
barmachung des vorhandenen Materials,

Solo- oder Chorbesetzung, Tempo, Vor-
tragsnuancen, vom Taktstrich, Text-
iibertragungen, wichtige Quellen — 192.

>F. Chopin* 179; »Jakob Handl (Gallus)

opus musicum II« 469.

Leichtentritt, H., »Frecle>ic Chopin
(Landshoff) 513.

Leinburg, M 409.

Leipzig, Musikbericht 76, 119, 207, 253,

292, 345, 471, zweites Bachfest s. Bach;
Zur Geschichte der L. Gesangbucher
(Buchwald) 370; Conference of the L
G.; weltliche Musik im alten L. (Wust-
mann) 90; Thomaskirche und Schule
(Anonym) 51; zur Geschichte d. L.

Gesangbucher (Hofmann) 52; Spiel-

jahr 1903/4 (Kipke) 183; die L. Oper
(Segnitz) 271; das alte Stadttheater (S.)

271.

Lenau, L. und sein Verhaltnis zur Musik
(Kohut) 230.

Lenoel-Zevort, A. 138, 372.

Lenz and the 3 Beethoven styles (Niecks)

421.

Leo, G., »Leonardo Leo, musicista del

sec. XVIII e le sue opere* (Leo) 442.

Leonard 138, 451.

Leoncavallo, der deutsche Kaiser und L
(Anonym) 51; »Roland von Berlin* (Alt-

mann) 162, (Buck) 182, (Schmidt) 184.

(Anonym) 228, (Blanik) 229, (Brevannes)
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229, (Ertel) 229, (Lusztig) 231, (Steuer)

232, (Storck) 233, (Tappert) 233, (Fiege)

270; (Wossidlo) 366, ( Vaucaire) 374, (An-

teros) 440.

Lerse, H. 372.

Le Senne, C. 372.

Lefimann, O. 53, 318, 409, 452, 486.

Le Sueur, J., lea oratorios de L. (Services)

410.
Levy, H. 53.

Levi, Eugenia, »Lirica Italiana antica:

novissima scelta di rime dei secoli XTTT,

XIV, XV. « (Wolf) 306.

Lewalter, J. 318.

Lewicki, £. 318.

Lewinsky, J. 91, 318.

Learikon, a dictionary of the drama (Adams)
262; Grove's L., neue Ausgabe von Ful-

ler-Maitland (Anonym) 228, (Maclean)

510; russische Ausgabe von Riemann's
L. (Keeton) 137; some curious musical

dictionaries (Elson) 408.

Ley, H. 372.

Liadoff, >7 russische Volkslieder fur Or-

Chester* 349.

Libretto, Drama und L. (Mey) 318.

Lichtenberger, H. 372.

Lichtwark, K., »Praktische Harmonie-
lehre« 401.

Lidgey, C. A., "Wagner" 267.

Liebich, F. 183, 318, 452.

Liebling, £. 231.

Liebling, L 53.

Liebscher, A. 409.

Lied, 8. a. chanson, Kirchenlied, Volkslied,

Ballade usw.; das Lied und sein Text
(Brandt) 520; die Vorherrsohaft der
Fremde im deutschen L. (Storck) 271;
das deutsche L. in welschem Gewande
(Blocher) 316;'H.Folz: Meisterlieder-

Handschrift 220; das deutsche L. im
mehrstimmigen Tonsatze aus der ersten

Halfte des 16. Jahrh. (Eitner) 229; das
deutsche Sololied im 17. Jahrh. (Heufi)

273, (Anonym) 316; deutsches Studenten-
lied (Heufi) 291; Jeanroy, Brandin,

Aubry : Lais et descorts francais du XIII e

siecle (Springer) 319; au jardin des chan-

sons (Laloy) 183; Thurau: der Refrain

in der franz. Chanson (Springer) 319;
das altniederlandische L. bis 1625, Preis-

aufgabe 276; historieliederen (Graft) 230;
Finnische Melodien, herausgegeben von
J. Krohn (Wolf) 315; arabische Lieder
( Scherber) 184 ; geistliche Gesange (Krebs)
486; ein Adventlied in lateinischem Ge-
wande (Loschhorn) 183; ein Weihnachts-
lied aus Labes in Pommern (Liipke) 183;

Stille Nacht, heilige Nacht (Kreuschner)

230; das alteste Lied auf Maria Licht-

mefi (Maas) 318; Trinklied aus dem

16. Jahrh. im Grazer Joanneum (Sa-

venau) 410; k> mein Heimatland« (Nef)

231; Zwinglilied (Nelle) 138; Kinder-
lieder von Jacques-Dalcroze (Richter)

150: Lieder zur Laute (Batka) 228;
Kothe, Sanger der Lieder zur Laute
(Heufi) 253; das deutsche L. des 19. Jahrh.
und seine Bedeutung fur unser Volk
(Debes) 361; die deutsche Liedweise
(Marsohner) 318; Rietsch: die deutsche
Liedweise (Lederer) 270; zur Geschichte
und Asthetik der durchkomponierten L.

(Schmitz) 92; Rietsch: Die deutsche
Liedweise, ein Stiick positiver Asthetik
der Tonkunst (Miinnich) 226; neue Lieder
(Thiefien) 140.

Liepe, E. 138.

Liliencron, R. Freiherr von, »Chorordnung
fur die Sonn- und Festtage* 363.

Lilienfeld, Zisterzienserabtei - Kirche
(Busch) 407.

Lind, J. (B.) 228, (Peel) 373.

Lindenlaub, Th. 53.

Lindgren, A. 231.

Lindgren, A. t (Norlind) 32

L

Lindner, A. 53, 231.

Ling, A. 521.

Lintilhac 318.

Lipaew, I. 372.

Liszt, F. (Saint-Saens) 184, 410, (Man-
chester) 231; Lisztiana (Anonym) 50;
Beitrage zur Gharakteristik von L. (Ano-
nym) 448; Tage mit L (Puttkamer) 373;
Erinnerungen an L (Puttkamer) 522;
reminiscences of L (Pratt) 54; A. von
Schorn: L et la Princesse de Sayn-
Wittgenstein (Prod'homme) 312; L a
Geneve (Kling) 521 ; L. und Italien (Seg-

nitz) 54; Schriften (Gohler) 370; lettre

in^dite de L. (Liszt) 521 ; Briefe an Lebert
(Grunsky) 137; 4 Briefe an Wagner
(Anonym) 228; Briefe Bd. 8 (Heufi) 46,

134, (Anonym) 228, (Miinzer) 409;
Faust* Sinfonie (L) 372, (Newman) 380;
Faust-Muaiken (Kalisch) 395; »Heilige

Elisabeth* in Paris (Prod'homme) 391;
>Annees de pdl6rinage« (Segnitz) 232;
Festklange, Tasso, Hungaria (Stradal,

Heufi) 367; »Don Sanche ou le chateau
d'amour« (Chantavoine) 51; il romanzo
di L (Bertini) 519; Cornelius uber L.

(Anonym) 406; Beziehungen zu Herwegh
(Harzen-MiUler) 52; l'amiti6 de Berlioz

et L. (Brenet) 51; Beziehungen zu Schu-
mann (Mecklenburg) 372; L und Kittl

(Chop) 136; L und Wagner (Gollerich)

230, (Sauerwein) 232; L, Wagner, dia-

logues des morts (Marnold) 487; L. Je-

lentos^ge (Anonym) 449; der padagogi-
sche Erbe von L. (Louis) 318; L. as piano-
forte-writer (Niecks) 104.
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Liszt as Pianoforte Writer. Article by F.
Niecks 105.

L. more inventive than creative 106; in-

fluenced by the French Revolution, Paganini,

Chopin, Berlioz 105; the song-transcriptions

are still masterpieces, operatic transcriptions

rather faded 106; sonata-structure absent or

irrecognizably veiled, and theme-metamor-
phosis relied on 106.

— Faust Symphony. Article by Ernest
Newman 380

Over 30 musical settings of "Faust", of

which best by Berlioz, Liszt, Litolff, Pierson,

Rubinstein, Schumann, and Wagner; Schu-
mann at the head. Aesthetic and technical

analysis of the Liszt, revived in London by
Henry J. Wood. See also 396 (Kalisch).

Litany plain-song (Stubbe) 483.

Literary style (Fry, Maclean) 264.

Literat 400.

Literatur quelques mots but l'Evoiution

litetraire (Mainor) 184;
*

Littlehehales, H. s. Ch. Wordsworth.
Liturgie, lit. Ausdrucksformen (Basser-

mann) 449; Ursprung u. Entwickelung
der lit Gesangsformen (K.) 486; Erkla-
rung L Texte (Jecklin) 52; liturgische

Willkiir (F.) 370; heilige Messe und pro-

teetantische L. (Anonym) 406.

liturgy (Hierurgia) 266; (Wordsworth) 268;
Irish 481; British 483.

Lliurat, F. 486.

Lloyd, Harford, Organ-Concerto 42; editor

of Hymnal 222.

Lobe, J., Katechismus der Musik 134.

Locher, C. 486.

Lowe, C. , Briefe von L. (Anonym) 90;
3 Briefe an Schott iiber geistliche Komp.
(Istel) 52; L. als Kirchenkomponist
(Hirschberg) 317; »Suhnopfer des neuen i

Bundes* (Briisseau) 449; Goethe's Bal- I

laden in L.'s Kompositionen (Draheim)
361. - I

Lowe, Ferdinand 254, (Louis) 409.
j

Lowe, J. J. »Sinfonien« (Riemann) 504.
|

Loewengard, M. 231.

Lowenthal, D. 138, 452.

Lohengrin, Die L.-Dichtung (Heinrichs)

371.

Loman, D. 91, 486.

Lombard 53, 138; ^Observations d'un mu-
sicien Americain» 442.

London notes 121, 128, 140, 165, 175, 209,
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fran9aise (Dacier) 370; kaukasische In-

strumente im M. des Moskauer Konser-
vatoriums (Arakciew) 406; Katalog des
M. von P. de Wit (Paul de Wit) 83.

Musical Association of London, passim.
"Musical Banquet", theoretical "work

(Squire) 521.
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Musical Piracy, Article by Ch. Maclean.
There are Common-law "author's rights"

concerning MSS. before publication, but
copyright proper under certain special Sta-

tutes begins only at publication, 113. "Mu-
sical Copyright" as defined by law, 114.

Earliest English Statute that of 1710, Queen
Anne; main Statute in force that of 1842,
"Copyright Act"; subsequent miscellaneous

Acts, 114. All this by civil action ; first and
as yet only Criminal-law Act in 1902, Musi-
cal summary Proceedings Copyright Act, 114.

Weakness of that Act, owing to opposition

of calico-printer called Caldwell, 115. Sta-

tistics and methods of pirates, 115. The
Act as tested in the courts, 115. Unsuccess-

ful amending Bill in Parliament, 115. Go-
vernment 1903 reporting-comuiittee, 116.

Second 1904 unsuccessful amending Bill

116. Caldwell always the opponent, 116.

Public Meeting to ask "Government" to in-

tervene, 116. Reasons why they could not,

116. Piracy affects as yet only the lowest

class of music, because that has the largest

sale, 116. Summary of situation ; weakness
of law due to English constitutional aversion

to giving strong powers to the police, 117.

Allied and international questions, 1 17. Also

219.

Musik s. a. Hausmusik; mus. Zeit- und
Berufsfragen (Storck) 139; Memoran-
dum (Anonym) 449; wer ist musikalisch
(Klauwell) 371; was ist m.? (Garms)
370, 485; M. einst und jetzt (Kastrapp)
363; opinions sur Tart musical (Marcel)

184; Tceuvre mus. et les etres vivants
(Combarieu) 485; heiliger Geist und Be-
geisterung (Winkler) 453; le vandalisme
mus. (Deandreis) 370; musical hours
(Carmen Sylva) 370; the ideal and the
real (Kenjton) 408; delices et tortures de
la m. (Mortier) 409; the opinions of a
heretic (Kenyon) 408; a plea for m.
(Taylor) 374; the professor and the art

of m. (Baughan) 407; man and m.
(Boughton) 136; les musiques (Sauer-
wein) 319; m. at the world's fair (Ano-
nym) 135, (Strine) 185; de la fondation
dun salon mus. (Holland) 54; Intime
M. (Bie, HeuB) 46; mus. house-sings

(Anonym) 90; uiterlijk en innerlijk

(Roovaart) 487; invloed van m. bij de
opvoeding (Oudshoorn) 138; mus. effect;

mus. feeling: what they are and what
they mean in education (Matthews) 138;
m. and morality (Britan) 136; M. and
religion (Slaughter) 453; M. und religiose

Erbauung (Kinast) 137; die Moral der
M. (Blei) 449; mus. art and ethics (Bough-
ton) 449; die Philosophic der Komposi-

tion (Poe) 232; M. im Spiegel der Philo-

sophic (Richter) 139; la legge dei rap-

porti semplici e l'arte musicale (Zam-
biasi) 140; M. als Heilmittel im Irren-

hause (Anonym) 316; Kunstm. und Le-

benskunst (Breithaupt) 369; Kultur und
Kunst (Hohenemser) 137; mus. Grenz-

fragen (Raaf) 271; M. und ihr Verhalt-

nis zum Leben (Bieder) 229; M. en beel-

dende Kunst (W.) 523; muz.-plastische

Stemmings-Beelden (C.) 449; M. und
Plastik (Richter) 149; M. und Auge
(Jentsch) 270; M. in pictures (Anonym)
228; Dauriac: essai sur resprit mus. (R.)

318; la physionomie de la m. (Bouyer)

51; le «fluide musical* (Mauclair) 231;

de la comprehension m. (Polignac) 184;

les images dans la m. (Combarieu) 269;
developing mus. imagination (Brymer)

520; mystische M.-Phanomene (Schiiz)

319; la pensee mus. (Combarieu) 229;

pensees d'ailleurs (Polignac) 487; une
nouvoile forme mus. (Despleiadee) 483;
preparation for expression (Perry) 452;
ein beliebtes Motiv (Kerschagl) 521;
Interpretation: the fine art of M. (Stapp)

271; M. im Dienste des Symbolismus
der triihchristlichen Malerei (Riesenfeld)

184; les etonnements de M. Quelconque
(Jacques-Dalcroze) 521; amateurs de m.
(Soleniere) 92; amateurs et Mecenes
(Sivry) 92; le Snobisme musical (Mau-
clair) 452; Vom Dilettantismus in der
M. (Istel) 183; Wunderkinder (Hohen-
emser) 137, (Mey) 231; to children fond
of m. (K.) 230; m. for children (S.) 184;

m. for the masses (Ambient) 50; moderne
Kunst f'ir Volks (Marsop) 318; a criticism

of popular m. (Beal) 519; the personal

note in m. (Liebich) 318; Natur und M.
(Grunsky) 486; die M. in der Natur
(Schiiz) 54; place de la m. parmi les

ph6nomenes de la nature (Combarieu)

450; sind Tiere musikalisch? (Zell) 272;
field book of wild birds and their music
(Matthews) 267, 482; the song of birds

(Thomas) 92; Wie die Tiere in M. ge-

setzt werden (Dubitzky) 450; la m. et

la magie (Combarieu) 450, 520, (Anonym)
484; M. und Magnetismus (Ernst) 52;
m. des rues (Rolland) 373; street m.
(Stephen) 319; antike Trag6die im Ge-
wande moderner M. (Seeliger) 232; la

melodie 6ternelle (Soleniere) 232; mus.
Stilmalerei (Batka) 90; liber klassische

und moderne M. (Mottl) 92; was fur die

schonste Komp. zu halten sei (Tappert)

55; on modern m. (Baughan) 269; die

moderne M. (Schmidt) 86; I- Schmidt:
die moderne M. (HeuB) 311; zur Ge-
schichte und Kritik der modernen Mu-
sik (Schmidt) 232; alte Tonkunst im
modernen M.-Leben (Schmitz) 373; Sai-
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sonbetrachtungen (Caligula) 316; Rnck-
blick auf das Jahr 1904 (Schultz) 232;
the year 1904 (Anonym) 228, (B.) 228;
m. appropriate to the season (Coombs)
450; les vrillee de la vigne (Willy) 453;
la fete des vignerons (Serieyx) 522;
Echoes from Europe (Anonym) 50; m.
as a factor in national life (Somervell)
453; M. als Volkskonst (Goring) 486;
Vorschlage f. d. Anwendung d. deutschen
Sprache im Musikleben (Anonym) 269;
iiber einige moderne mus. Ausdrucke
(HeuB) 408; M. in ihrer Bedeutung fur
das deutsche Volksleben (Richter) 373;
mus. Verarmung unseres Volkee (Storck)
410; de m. en ons volk (Belifante) 369;
de m. in de hedendaagsche litteratuur

(Textor) 410; note musicali romane (Co-
lombo) 450; l'ltalianiame (Gauthier-Vil-
lars) 450; Hornhostel: Ezotische M. auf
der Phonographenplatte (Anonym) 369;
Decadentie in de m. (Anrooy) 369;
vereinzclte Gedanken eines alten Musi-
kers (Rischbieter) 452; M.-Bureaukratie
(Findcisen) 370; art and business in the
music-hall (Hopkins) 230; M. in de goede
week (Averkamp) 369; in the presence
of the great (Kenyon) 371 ; power-houses
for mus. progress (Borst) 520; L'X de
la civilisation (Canudo) 485; aus dem
Lager des mus. Fortschrittes (Marsop)
318; mus. Wunsche (Forgach) 137;
Kiimpfe und Ziele (Raimer) 373; die M.
der Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft (Saint-Saens) 373; musics undis-
covered countrv (Liebich) 452; Freiluft-

M. (Batka) 449; Uber-M. (Kruijs) 521;
de tocnkunst en toonkunstenaars in de
karikatur (Greve) 371, 486; Zukunftsm.
als Stimme aus der Vergangenheit (Hof-
mann) 230; 1913 (Gohler) 486; tributes

paid to m. by famous men and women
(Anonym) 448; suggestive analyses (Pu-
pin) 409; mus. Auslegekunst (Niemann)
522; vom mus. Kriegsschauplatzc(Braun-
gart) 229; the prostitution of m. (Bough-
ton) 51; Wider die M.-Industrie (Storck)

319; reality and poetry (Burlingame-
Hill) 407; technic in relation to m. (Tay-
lor) 410; technic as style (Leonard) 451

;

die techni&che M. (Storck) 139; sur la

virtuosite (Udine) 140; correct valuation
of technic (Blanchard) 316;* m. and po-
litics (Subscriber) 233; studio talks
fSpencer) 522; little essays for busy
students (Blake) 449; the artificial tone
(Wheeler) 319; Trauerm. (Wolkerling)

523; heitere M. (Grunsky) 317; wie man
Zauberflote spielt (Grunsky) 317: Ernstes
und Heiteres aus dem Reiche der Tone
(Sang und Klang) 86; practicable pro-

motion of m. in small places (Matthews)
521; ein humoristisches Gedicht von
Courtat fiber M. (Prod'homme) 155; Un-
musikalisches von der Ostsee (Ertel)

91 ; more heresy (Kenyon) 451 ; M.-Snobs
(Hartzem) 451; Katechismua der M.
(Anonym) 269; simples notes de lecture

(Combarieu) 136; medalioane muzicale
(Margaritescu) 138; Medalioane muri-
cale (Coudella) 182; Musik-Exlibris (Wie-
ner) 92; libri d'interessa mus. (Valetta)

92; Katalog von Hofmeister fur 1904
(Verzeichnis) 517; publications nouvelles
(Bourgault-Ducoudray)520;Neuausgaben
alter Orchesterm. (Gdnler) 137.

MusiUsthetik (Mev) 91; Aufgabe derMu-
sikwissenschaft beim Aufbau der M.
(Miinnich) 287; M. und ihre prakttsche
Einfuhrung (Stieglitz) 185; Aufgaben
und Methoden der M. (Graf) 91; das
asth. Urteil und die Tageskritik (Wal-
laschek) 374, 441; KeuBler: die Grenzen
der A. (Rotteken) 373; Kant's Musik
auffassung und ihr EinfluB auf die fol-

gende Zeit (Kretzschmar) 372; the deeper
sources of the beauty and expression
of m. (Goddard) 270; symbolism and
impressionism (Liebich) 183; Fopinion
de feu E. Hanslick sur rexpression mus.
(Bouyer) 51 ; Musik und Plastik (Richter)

149; form in musio (Anger) 439; uber

Stil im allgemeinen (Schrader) 487; Me-
lodie und Harmonie (Schuz) 92; Rietsch:

die deutsche Liedweise (Munnich) 226,

zur A. des durchkomponierten Liedee

(Schmitz) 92; das Problem des harmo-
nischen Duahsmus (Riemann) 309;

Vogele: das Tragische in der Welt der

Kunst (Gietmann) 370; le gout musical

(D'Udine) 410; Laurencie: le gout mu-
sical en France (Prod'homme) 482;

jusqu'a quel point la musique se suffit-

elle, isolee du drame? (Griveau) 520;

A. der Operette (Koretz) 270; la question

du concerto (Prod'homme) 241; Trans-

zendentalitat der Tonkunst auf dem
Klavier (Clark) 413; die asth. Bedeu-

tung der Novitat (Sacohetti) 373; M.

von Mazzini und Wagner (Momigliano)

91; Schiller's M. (Hohenemser) 408;

Wagner und Bocklin oder »uber das We-
sen von Landschaft und Musik « (Nie-

mann) 134; ein sonderbarer Geschmack
(Anonym) 181.

— Abert, die M. der Echecs amoureux
(Anonym) 228.
— »EKe M. der Echecs Amoureux* von H.

Abert 346.

Notwendigkeit einer Verbindung toii Mu-

sik- und Kulturgeschichte, 847 Die B.A.

wichtig als Zeugnisse eines Dilettanten,
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Stellung der Masik in dem Lehrgedichte

;

348 spekulative Betr&chtung, 349 politUche
Bedeutung, 350 Stellung des Trakt&ts in

dem mas. Leben jener Zeit, Verh&ltnis zn J.

de Grocheo, Verfasser ein Mann der Kom-
promlsse. 354 Auf Masik bezuglicbe Ein-
zelstellen der E. A.

Musikdrama. M. oder mus. Festspiele

(Seidl) 410; Oper oder M. (Weltrich)

185; jusqu'a quel point la musique se

suffit-elle, isolee du drame? (Griveau)
520 ; dramatisch - musikalische Werke
(Anonym) 269.

Musik-Symbolik (Schiiz) 271.

Musiker, aux m. (C.) 520; birthday book
of m. (Bauer) 263; les caracteres dee m.,
a la facon de Theophraste et de La
Bruyere (Udine) 185; confessions of a
m.-student (Kenyon) 371; M.-Ejristenzen
(Genutat) 91; how musicians live (Ano-
nym) 316; Stadsmuzikanten (Kruijs)

138; onhebbelijke gewoonten van m.
(Kruijs) 183; Verein Berliner M. (Ertel)

408; Kollegialitat im M.-stand (Genutat)
486; Kunstler-Honorare (Girschner) 317;
Die M. Gewerbefrage-Enquete (Ertel) 229;
Ausdehnung der Gewerbeordnung auf
den gewerblichen M. Stand (Anonym)
368; Behordliche Beschrankung des
M.-gewerbes (W.) 523; eine verscharfte

Gesindeordnung fur Orchesterm. (Ertel)

137; die Beamtenmusiker-Konkurrenz
(Ertel) 91; Notschrei deutscher Zivilm.

268; Zivilm. kontra Militarm. (Schering)

271, (K.) 317, (Anonym) 406; Soziale

Stellung (HeuB) 183; die soziale Lage
der deutschen Orchesterm. (Marsop) 372;
(Ertel) 485; die Lage der M. in den Kur-
orchestern (KL) 521; Besserstellung der
Hoboisten, Hornisten u. Trompeter
(Rosenbaum) 522; the health of the m.
(Ittel) 451; M-Heim (Diedrich) 485;
Juristen unter den M. (Waldo) 410.

Musikfest (HeuB) 521; on mus. f. (Bau-
ghan) 51 ; how our m. f. are managed
(Hadden) 91; M. und kein Ende (Ano-
nym) 449, (S.) 522; Musikalisches und
Unmusikalisches vom Schauplatze der
letzten M. (Eocarius-Sieber) 182; asso-

ciation of mus. competition festivals

(Anonym) 449, 485, 519; Amsterdam
(Nolthenius) 452; the Atlanta m. I (Or-
chard) 409; Bern (M.) 53; Bachfest in

Bethlehem Penna (Spaeth) 92; Bonn,
Beethovenfest (Nagel) 431, (Burkhardt)
449, (Diot) 450, (Ecoarius-Sieber) 450,
(Klepzig) 451, (Neitzel) 452, (Nagel) 487;
la f. de la m. Catalana (Pedrell) 487;
15. Anhaltisches M. in Cothen (Krause)
409; deuteche M. (Stocklin) 488; Dort-
mund (Christiansen) 449, (Krause) 486,

Dusseldorf, 82, niederrheinisohes M.
(Hornbostel) 432, (Eccarius-Sieber) 450,

(E.) 520; Elbing (Anonym) 485, 519,

(Ehlers) 520, (E,)521 ; Gloucester(Thomp-
son) 41; Graz, Analysen der beim 41.

Tonkunstlerfest au^efuhrten Werke
(Analysen) 449; Auffuhrunffen der Wie-
ner Hofoper in G. (Karpath) 451; Graz
(Ertel) 450, (LeBmann) 452, (Louis) 452,
(Schmidt) 453, (Decsey) 485, (Ehlers)

485, (Seydler) 487; Heresford (Bauohan)
136; Leeds 119; the Leeds Festival (New-
man) 184; Leipzig, zweites Bachfest s.

Bach; markiscnes Sangerfest (H.) 520;
Mainz, Beethovenfest (LeBmann) 409;
Milwaukee (Anonym) 50, (S.) 54; More-
cambe t (Gaunt) 449; Sangerfest in

Oederan (O.) 522; das Ravensburger
Liederfest (Sch.) 54; Salzburg (Anonym)
51, (Helm) 52, (Louis) 53, (Stg.) 54,

(Waldt) 54; Schweizerische Festspiele

(Thurlings) 34; Solothurn (Maurer) 521,
(Tp.) 523; 16. Oberschlesisches M. (M.)

53; elsaB-lothringisches M in StraB-
burg 262, (Altmann) 449, (Krause) 451,

486, (M.) 452, (Schlesinger) 453; the
Westmoreland t (Newmarch) 452; Zu-
rich (Anonym dreimal) 519, (Bierbaum)
519, (Gt) 520, (H.) 521, (J.) 521, (N.)

522, (Tp.) 523.

Muakgeschichte (Storck) 268; AbriB der
M. (Wuthmann) 90; GrundriB der M.
(Musiol) 401; mus. Anfange (Herzl) 270;
musichs veils de la terra (PedreU) 318,

487; Anfange der Tonkunst (Weule) 55;
Musik der Juden (Branberger, Rych-
novsky) 44; Virtuosen und Dilettanten
der romi8chen Kaiserzeit (HaaB) 521;
der Ursprung der christliohen Musik
und ihre ersten Erscheinungsformen
(Wellmer) 92, 185; der deutsche Minne-
sang (Storck) 185; die Musikbildung in

der Kenaissancezeit ( Graf) 489, Kritik da-

von (HeuB) 481; olde englishe musick
(C.) 370; la m. a Avignon et dans le

Comtat du XlVe au XVIHe siecle (Ga-
8tou6) 520; le gout musical (Gauthier-
Villars) 520; Musik in Anjou im 16. Jahr-
hundert (Petrucci) 139; Canzoni musicale
del secolo XVII (Celani) 316; feste musi-
cale alia Corte di Savoia nella prima
meta del secolo XVH. (Solerti) 139; la

chapelle royale sous la Restauration
(Servieres) 522; die Originalkomposi-
tionen fiir Instruments im 16. Jh. (Rie-

mann) 452; «la Camerata de' Bardi» a
Firenze (Invano) 521 ; due feste notturne
a Firenzi (1616-1637) (Conti) 51; M von
Greifswald (Pyl) 54; Musik in Insbruok
unter Erzherzog Ferdinand 1567—1596
(Waldner) 55; Weltliche Musik im alten
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Leipzig (Wustmann) 90; Musik in Paris 1

nSS-^fProd'homme) 50$; Musik desl7. '

u. 18. Jhs. (Webb) 346; Haag'sche Zomer-

1

concerten in de 18de eeuw (Scheurleer) 1

232; verschwundene Traditionen des
|

Bachzeitalters (Schering) 232; franz.
,

mufl. Journalistik im 18. Jahrh. (MiHi-
;

gen) 91 ; die Musik zur Zeit der ersten
i

franzosischen Revolution (Bernstein) 369; l

das mu8. Berlin im Jahre 1821 (Tappert)
]

232; the history of American musi?

'

(Anonym) 50; M. des 19. Jahrh. (Nie-
\

mann) 401 ; die deutsche mns. Renais-
sancebewegung des 19. Jahrh. (Niemann) I

54; catechism of m. h. (Crowest) 263;
,

Elson: hist, of american m. (Anonym) I

264; Grunsky: M. des 17. u. 18. Jahrh. :

(HeuB) 361, (Schering) 373; Niemann:
|

Musik und Musiker des 19. Jhs. (HeuB)
443; Handbuch von Riemann (Thier-

felder) 47, (Barini) 182, (Guhrauer) 270;
Enzyklopkdie von Ritter (Obrist) 310;
Oxford hist, of music Bd. V (Anonym)
269, 316, (Maclean) 400; Lehrstuhl an
der Pariser Universitat 128; Musikkol-
legium in Prag im Jahre 1616 (Ryeh-
novsky) 20; Musik und Drama in Rom
1825—50 (Radiciotti) 54; 75 Jahre M.
(Nolthenius) 54; aus dem Tagebuche
eines praktischen Musikers (um 1800)
(Anonym) 50; Rousseau's Einflufi auf
die M. (Istel) 91 ; comment £tudier Thist.

de la m. (Combarieu) 229; lessons in

the h. of m. (Baltzell) 182, 269; Musik
als Unterrichtsgegenstand in den evgl.

Lateinschulen des 16. Jahrh. (Schroder)
271 ; an obscure chapter in mus. develop-
ment (Matthews) 409.

Musikhandel s. a. Instrumentenhandel;
Beitrage zur Geschichte des M. (Ano-
nym) 136; M. in England u. Ruflland
(Pazdirek) 522; unser AuBenhandel
mit Instrumenten und Musikalien
1904 (Hadwiger) 450; books and
printing (Jaeobi) 481; kleine Stinden
im Verlagswesen (Dubitzky) 450; M.
und Musikpflege (Anonym) 449; der
Berater im Musikverlage (Wilhelm) 523;
Reform des Musikalienvertriebes (Paz-
direk) 522; Hauptversammlung des Ver-
eins d. deutschen M. (Anonym) 449.

Musikkritik (Garms) 408, (Belinfante) 485,
(Vries) 488; onze critiek (Belinfante) 369;
m. Glossen (Welti) 92; Laientum in der
M. (Sommern) 185; das asthetische Ur-
teil und die Tageskritik (Wallaschek)
374; subjektive und objektive K. (Rose)

373; Nebengedanken eines Berichter-
statters (Fn.) 450; von den Leiden und
Freuden eines Musikreferenten (Steuer)

410; Berliner K. (David) 316; Theophile

Gautier (Torchet) 92; in memoria d'un
grande critico musicale (Bertini) 51 ; ame-
rican musical critics (Guernsey) 371

;

etwas vom »Auspfeifen« (Dubitzky) 91,
450; »W. Teinert, eine tragikomische
Musikanten- und Kritikergeschichte*
(MOnzer) 401.

Musiklehrer s. a. Musikpadagogik; the
teachers allies (Blake) 407; Suggestions
for young teachers (Draa) 407; helps for
new teachers (R.) 318, 452, (Robinson)
522; Should the teachers of m. give free
lessons? (Hemingway) 521; the m, t.*s

national association convention (Ano-
nym) 449, 519; zur Hebung des M.-
Standee (Eccarius-Sieber) 52.

Musikliteratur (Louis) 372; manuel uni-
versel de la 1. m. (Pazdirek) 231 ; Beitrag
zur niederlandischen M. (Scheurleer) 232;
Nova (Nolthenius) 184; Oberblick uber
die 1903 bei Breitkopf erschienenen
Werke (Cursch-Buhren) 51; aus der
jiingsten M. (Altmann) 181.

Musikpadagogik s. a. Klavierspiel, Violin-

spiel, Schule usw.; (Laicus) 317; m.
Winke (Anonym) 90; hints for self-in-

struction (Coster) 450; die M. in der Er-
ziehung und die Erziehung zur M. (Stier)

522; a little knowledge is a dangerous
thing (Comee) 370; geen p., tenzij mal-
gre moi-mcme (Spaan) 488; some of the
drawbacks of m. teaching (Emerson)
317; accuracy (Armstrong) 449; Er-

ziehung und Tonkunst (Inel) 371; the

tyranny of temperament (Kenyon) 371;
eclecticism in music teaching (Gates)

485; failure: its causes and how to over-

come them (Kenyon) 451; a method of

teaching harmony (B.) 446; das Proto-

typ der Musikfuhrer (Sturm) 139; Pohl-

mann's Musiklehre (Thauer) 446; allg.

Musik- und Harmonielehre (Merk) 401,

442; Katechismus dor Musik (Lobe) 134;

Katechismus der Musik und K. des Mu-
sikdiktats (Riemann, Miinnich) 86;

Krehl: allg. Musiklehre (Miinnich) 306;

iiber Taktgefuhl und dessen Autterungen

(Forgach) 137; musikalische Stillehre

(Handke) 131, 178; mus. Vortrag

(Frieden-thal) 183; de practische toe-

passing van muzikale vormleer en

outleding bij klavier- en zangonder-

wijs (Danzig) 182; remarks to young
teachers (Skinner) 453; studio "talks

(Reid Spencer) 318; practical ideas

applied to the teaching of children (Bur-

rowes) 520; Erziehung der Lehrer und

Erzieher (Bottger) 136, 184; how may
we widen our influence as teachers (Dick)

229; getting the best out of pupils (Perry)

522; do I teach my pupils, or do they
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teach me? (Hughey) 451; the educa-
tion of the masters (Finck) 450; Noten-
treffapparat Wiinnenberg (Anonym) 368;
the english system of examination in

music (Cooke) 450; business details in

m. (Hamilton) 270; billiger Musikunter-
richt (Schumacher) 271; neue Studien-
werke (Vansca) 55; wie studiert man
Bach's Wohltemperiertes Klavier (Weber)
92; Kohler : der Klavierunterricht 6. Aufl.

(Niemann) 363; Tatigkeit von A. Seidl

in Leipzig507 ;Klavierpadagoge E. Krantz
(Paul) 92; die Phonetik im Pariser

Ferienkursus (Heimann) 52; Wiener
Klavierunterricht (Sch.) 139; Klavier
und mus. Bildung (Grunsky) 137; la

phyBiologie et l'enseignement du piano
(Lombard) 138; success in piano teaching
(Penfield) 452; de examens voor piano
lageronderwijs der Ned. Tonkunste-
naars - Vereeniiging (Michelsen) 487;
Hygiene der Hand (Schnee) 271; die

Ausbildung der linken Hand (Flesch)

370; »das Fundament des Geigenspiels«

(Anomere) 262; iiber Zitterbewegungen
in der instrumentalen Technik (Stein-

hausen) 453; die Gesetze der Bogen-
fubrung auf den Streichinstrumenten
(Steinhau8en) 55; zur P. der Violintech-

nik (Hoya) 137; Reformvorschlage zur
Violintechnik (Lowenthal) 138; Hilfs-

mittel fur Violin- und Klavierunter-
richt (Anonym) 448; Violinunterricht

und Anatomie, Steinhausen und Hoya
(Bloch) 316; course of instruction in

violoncello playing (Broadley) 136; allg.

Musikschule und Chorlehre (SUB) 517;
der Weg zur Meisterschaft der deutschen
Sprech-, Gesangs- und Darstellungskunst
(Wolff) 90; Unterricht an Gymnasien
einst und jetzt (Schmidt) 139; Gepangs-
unterricht an hoheren Schulen (Zu-
schneid) 55; Unterricht an Konservato-
rien (Eccarius-Sieber) 91; a suggestion
for sight-reading (Swepston) 453; vom
Auswendigspielen (Grunsky) 520; rhyth-
mische tftrongen unter Anwendung ver-

korperter Noten, System Krause (Sey-

del) 185; 2. m. KongreB in Berl n 40,

(Borchere)68,(Kaatz), (Morsch), (Kleffet)

92, (Kaatz) 137, (Morsch), (Munnich)
138, (Dresdner) 182.

Musik, Sammlung Ulustrierter
Einzeldarstellungen Bd. 1

—

&

(HeuB) 46.

Musikschulen (Agrajew) 369; centenario
del liceo mus. Rossini in Bologna 358,

(Pesci) 231; Brooklyn, Institut der
Kunste u. Wissenschaften (Cooke) 51;
Kgl. danisches M.-Konservatorium 358;
Dortmund 40; Musik-Akademie Dussel-

dorf 173; the great m. s. of London and
the English system of examinations in

music (Cooke) 407; Sir H. Parry and
the royal college of music (Armstrong)
316; Paris: Conservatoire (Carraud)

485; Konservatorium «Pexercice - con-
cert* (Prod'homme) 437; menus pro-

pos au conservatoire (Bouyer) 51 ; l'ecole

des hautes Etudes sociales 79; les con-
oour8 du conservatoire (Pougin) 54;
Petersburger Konservatorium (Pusirews-

ky) 184; Stettin, Riemann-Konservato-
rium 359; Warschau 40; zur Reform
unserer Konservatorien (Anonym) 269;
Unterricht an Konservatorien und An-
forderungen der Neuzeit (Eccarius-Sieber)

91 ; Subventions et Conservatoire (Marcel)

138; college of violinists (C.) 520.

Musiktheorie, M. und moderne Musik
(Lowengard) 231; allg. Musik- und
Harmonielehre (Helm) 179; »die graue
Tbeorie* (Knorr) 91; mus. Elementar-
theorie (Spiro Rombro) 179; harmonic
perception (Elson) 137; Wurzel des To-
nal-Systems (Wieser) 90; Logik der
Harmonie (Hofmann) 441; Melodie und
Harmonie (Schiiz) 92; Harmonielehre
(Braunroth) 263; Handbuoh der Har-
monielehre (Weinberger) 366; praktische
Harmonielehre (Lichtwark) 401; Rie-

mann's neue Harmonielehre (Vogely)

233; harmony topics of the day (Grimm)
450; neue Akkorde (Schutz) 54; is har-

mony a lost art (Grieb) 230; Umwalzung
auf uem Gebiete der Harmonik (Schiirz)

54; les fonctions variables des accords
d'apres H. Riemann (Landormy) 138;
tonal counterpoint (Spalding) 87; Kon-
trapunkt und Akkordik (Schmidkunz)
319; cours 616mentaire de contrepoint
(Serieyx) 232; 100 Aufgaben als Beitrag
zum praktischen Studium des Kontra-
punkts (Juon) 401, 442; der einfache

Kontrapunkt und die einfache Fuge
(Kistler, HeuB) 133; over system in de
muzikale compositie-leer (Spaan) 410;
BuBler: Kompositionslehre 2. Aufl. 268;
mus. Formenlehre (Krehl) 401; Moll-

dreiklang und Dualismus (Loman) 486;
das Problem des harmonischen Dualis-

mus (Riemann) 232, 309; les fonctions

tonales (Queylar) 184; Intonation der
Durterz (Combarieu) 51; der Querstand,
das mi kontra fa (Widmann) 92; de kwart
als teleenheid (Ling) 521; die Quinten-
spirale (Sohmidkunz) 487; Quinten-
parallelen in der modernen Musik des
Kaukasus (Korganow) 27; on the domi-
nant-seventh (Duncan) 52; der Non-
akkord (Schiiz) 139; »die Abhangig-
keitsverhaltnisse in der Musik», »die-
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Freiheit und Unfreiheit der Tone und
Intervalle als Kriterium der Stimmfuh-
rung« (Capellen) 81; die mus. Akustik
als Grundlage der Harmonik und Melo-
dik (Capellen, Miinnich) 120; der aku-
stische EinfluB der alten und neuen
Klaviere auf die Kompositionstechnik
(Riemann) 271; Naturerligke en exo-
tische harmonieen (Ensohede) 520; bar-

lines (Cummings) 51; the potency of

accent (Benedict) 316; l'anacrouse dans
la musique (Bouyer) 90; Harmonium
beim M.-Unterricht (Hassenstein) 91;
neue m. Werke (Krehl) 486; Schreyer's
Methode der Einfiihrung in die Kompo-
sition (Miinnich) 184; nieuwe benamigen
der noten ten behoeve van het zang-
onderwijs (Loman) 91; die Mensural-
theorie des Gaiurius und der folgenden
Zeit (Praetorius) 309.

Musikvereinigungen s. a. Bach, Mozart,
Wagner, Gesangvereine usw..; national
federation of mus. clubs (Kelsey) 521;
Verein Berliner Musiker (Ertel) 408;
Friedrich Wilhelm IV. und der Berliner
Domchor (Lewinsky) 91; Verein Beet-
novenhaus in Bonn (Wulfing) 233; a
ladies* might at the Bristol Madrigal
Society (Anonym) 269; Briissel «la ca-

mera* 261; Geschichte der chori musioi
im darmstadtischen Oberhessen (Diehl)

91; die Dresdener Volks-Singakademie
(Liebscher) 409; der steiermarkische M.
in Graz (Wickenhausser) 411; het Haag-
sche Tonkunst-Kwartet (Vink) 140;
Johannesburg, Bachgesellschaft 261

;

Kopenhagen, Caeoilia, Repertoire (Leich-

tentritt) 368; Leipzig, Bachverein 471;
Miinchener Orchesterverein (Istel) 183,

211 ; the New York state music teachers
ass. (Anonym) 50; Paris, Soci6t6 Bach
392; societe moderne d'instruments a
vent 392; societe de concert des instru-

ments anciens (Schlemihl) 139, 161;
society la Couperin 392; evgl. Kirchen-
gesangv. fur die Pfalz (Morschel) 53,

(Bensche) 485; Rom, Academia di

Santa Cecilia (Spiro) 425; Rom, Societa

G. S. Bach 428; Versailles «la Couperin*
128; Warschauer Musikgesellschaft mit
den Sektionen »Moniuszko« und Cho-
pin* 177; Wien, Brahmsgesellschaft 360;
V. schaffender Tonkunsuer in Wien 214,

(Vansca) 185; Sudlandsfahrt des Wiener
Schubertbundes 1905 (Anonym) 519;
Harmonie- en Fanfare-V. in Zuid-Hol-
land, Wedstrijd (Anonym) 449; Franz
Liszt-Gesellschaft 303; neue Bachge-
sellschaft (Miinnich) 67, (Nagel) 138;
Barth'sche Madrigal-Vereinigung, Ber-
lin 40, 75, (Leichtentritt) 344; der allg.

deutsche Musikverein seit Liszt's Tode
(Schering) 410; allg. deutecher Musiker-
Verband, Delegiertenversammlung (I£r-
tel) 520, (Pi) 522; die Genossenschaft
deutscher Tonsetzer u. die Sangerbunde
(Anonym) 269; deutscher Musikdirek-
torenverband (Ertel) 229; musikpada-
gogischer Verband (Borchers) 68; mJI-
gemeiner deutscher Choraanger - Ver-
band* 506; Maatschappij tot bevorde-
ring der toonkunst, Versammlang in
Enschede (N.) 487; Ned. Toonkunsten-
aars-Vereeniging (Anonym) 484, 485,
(Godefroy) 486; Vereeniging voor Noord-
Nederlands M., Generalversammlang
(Seifert) 455; zwei Preisaufgaben 275;
the trecentenary exhibition of the moa
comp. (Crotchet) 51; IMG. Kongrefi in
Leipzig 1 (Anonym) 136; IMG. Beetim-
mungen fiber das Presidium 57; Satxun-
gen der Sektion Nordieutsohland 95;
Anregungen fur die Tatigkeit der Orte-
gruppen (Kreteschmar) 97; Bekannt-
machung, betreffend die Eintragung in

das Vereinsregister des KgL Amtsge-
gerichts Leipzig 189; Aufgaben der IMG.
(Kretzschmar) 7; Vorscnlag zu einem
Kongrefi und Musikfest in Amsterdam
(Scheurleer) 190.

Musikwissenschait Wie studiert man M
(Anonym, Abert) 304; M. in moderner
Zeit (Abert) 369; musikhistorisches Se-

minar an der Berliner Universitat 218;
Graduates in Musik, Kalender 1904-5

441; vergleichende AL-Kunde (Grunsky)
486.

Musik-Zeitungen s. Zeitungen.
Musioi, R. 318, 372 >Grundrifi der Musik-

geschichte* 401.

Mussorgski »Gopak< 349.

Mysliwecek, J., Trio (Riemann, Heufi)

366.

Mythology, British (Squire) 483.

N. 487.

N. , A. 522.

N., E. 64, 231.

N., H. 54, 487.

N., W. 92, 184, 372.

Naaff, A. 184, 318.

Nachtigal, the song of the n. (Anonym) 50.

Nagel, W. 92, 138, 452, 487; (Bachfest) 136;

Beethoven und seine Klaviersonaten
2. Bd. 307.

Nagler, F. (Cursch-Buhren) 485.

Naldo, A. R. 409.

Nationalhymne, die preufiiecheu N. (Tap-

pert) 55.

Nef, K. 92, 138, 231, 318, 372, 487; (Bach-

fest) 90.

Neifier, A. 184, 318, 372, 487.
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Neitzel, 0. 271, 452; R. Wagner's Opera,
Fiihrer durch die Oper I, 3, 134.

N e i t z e 1 , O., »R. Wagner* (Spiro) 373,
Opernfiihrer HI (Mey) 521; »Walhall in

Not« (BL) 369, (Hagemann) 371, (Hell-

mers) 371.

Nekes, F. 54, 231, 318, 373, 487.

Nelle, Th. (Brenet) 14.

Nelle, W. 54, 138, 318, 409, 452.
Neruda, F. (Anonym) 90.

Nefiler, W. v., »der Rattenfanger von Ha-
meln« (Wossidlo) 227.

Neumann, A. 487.

Neumann, J. L., Pianofortefabrik in Ham-
burg (Anonym) 135.

Neumen, Neumenstudien von Fleischer,

TeU III (Wagner) 22a Neumenkunde
(Wagner) 233.

Neval, K. R. 231.

Newman, Ernest, 184; on Liszt's Faust
Symphony: see Liszt; on Wagner 443.

Newman, E. »Musical studies* (S.) 487.
Newmarch, R. 92, 452.
Newmaroh on Henry J. Wood 83; and see

Tschaikoffsky.

Newton, Wm. and the Water-organ (Mac-
lean) 202, 214, 215.

Nbw-Yobk, Saison-Beginn (Spanuth) 185;
Oper und Konzert in N. (Spanuth) 271;
what the mus. season offers (Henderson)
183; letzte Klange der N. Saison (Spa-
nuth) 410; Bayreuth naeh N. (Motta)
53; the N. state music teachers asso-

ciation (Anonym) 50.

Nf. 271.

N—ff, A. 522.

Nibehingen, wer war Siegfried? (Siafert)

373; die lustigen N. (Koretz) 183.

Nibelungenlied, N. in England und Ame-
rika (Sandbach) 268.

Nicholson, E. W. B., Keltic Researches 236.

Nicolai, O., letztes Tagebuch von N. 476.

Niecks, Fr. l^t, 271; see Beethoven's
Sonatas, Liszt, and Waltz.

Nuderlakde, Beitrag zur n. Musiklite-
ratur (Scheurleer) 232; old Flemish
musio (Phipson) 522; das altniederlandi-

sche Lied bis 1625, Preisaufgabe 276;
de Noord-N. Opera (Leonard) 138.

Niederste-Scheef, R. (Anonym) 368.

Niedner 452.

Nielsen, L., >In memoriam* 252.

Niemann, G., »Wagner und Bocklin* 134.

Niemann, W. 54, 92, 138, 184, 231, 271,

318, 409, 452, 522; »Musik und Musiker
dee 19. Jhs.« (Niemann) 401; ein neues
Jugendwerk von R. Wagner (Klavier-

phantasie Fis-moll) 377.

Niemann, W. (Anonym) 519.

Niemann, W., »Musik und Musiker
des 19. Jahrh.« (HeuB) 443.

Nietzsche, Briefe an Senger (Anonym) 228;
das mus. Element in N, (Scharlitt) 92;
N.'s Bedeutung fur die moderne Musik
(Riesenfeld) 452.

Niggli, A. 487.

Nikisch, A. (Anonym) 269; N. als Diri-

gent (Bekker) 269.

NImks, Musikberioht 606,

Nin, J. J. 64.

Nissen, H. (Anonym) 368.

Nodnagel, E. O. 54, 138, 271, 318, 409,

452; »Mahler's 5. Sinfonie* 307.

Nolthenius, H. 138, 184, 452.

Nobweobn, the n. school (Elson) 450.

Norwich, the N. cathedral (Dotted Crot-

chet) 136.

Noseig, A. 184.

Notendruck, Molitor: deutsche Choral-
Wiegendrucke (Springer) 319.

Notenschrift (Dubitzky) 91; Storia della

Semigrafia musicale (Gasperini) 225,
Kritik davon (Wolf) 306; die spatgriechi-

sohe Tonschrift (Fleischer) 520; Wagner:
Palaographie des greg. Gesanges (Bonn)
407; der Notenkommentar im Codex lat.

1597 A. der Pariser Nationalbibliothek
(Johnen) 371; un nouveau livre sur les

neumes (B.) 406; Neumenstudien von
Fleischer, Teil III (Wagner) 223; Re-
formvorschlage (Jerichau) 330; schwan-
kende Bezeichnungen (Meyer) 53; nya
notsystem (Anonym) 449; C-Schlussel
(Dubitzky) 370; bar-lines (Cnmmings)
51 ; zur Vereinfachung des Notensystems
(Eichhorn) 370; Hans Wagner's verein-

fachte N. (Isler) 270; chromatisohe Ton-
schrift u. Klaviatur (Krenn) 486; Sieben-
ton- oder Zwolftonschrift (Kremm) 409;
Tonschriftreform, Siebenton- oder Zwolf-
tonschrift (Capellen) 269, 370; Ton-
schriftreform Capellen (Capellen) 229;
eine lesbare Partitur (Dubitzky) 52; Par-

tituren-Reform (Stephani) 232.

Notker, Welche Sequenzen hat N. verfafit?

(Winterfeld) 453.

Novalis, N.'s Hymnen an die Nacht und
Wagner's »Tristan und Isolde* (Guggen-
heimer) 48a

Novati, Fr. 452.

Novere, Komp. 680.

Nurnbebg, a lutberian service in N. (B.)

449.

Nux, J. (Starke) 185.

O,. C. v. 184, 373, 409.

O., H. 318.

0., L. 231.

0., R. 522.

O., V. 522.

Oakeley, E. M., »Life of Sir H. St.

Oakeley« (Maclean) 134.
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Obrist 184, 409, 487.

Oddone, E. 318.

Odo Ton Clugny, die Urheberschaft der
Abhandlungen der Abtee O. (Bohn) 520.

Oehlerking, H. 54.

Oeser, M. 231.

OsTKRRXiCH. Jahrbuch der Musikpflege
in 0. 267, (Nef) 318; die 6. National-
hymne (Tappert) 453.

Offenbach, J., ein Walzer (Offenbach)

231; ^Hoffmann's Erzahlungen* (Woe-
sidlo) 227.

Offoel, J. 184.

Ogham inscriptions, 219, 226.

Oginski, M. CI. (Tappert) 55.

Oldenbarnevelt, J. van (O.) 231.

Oldenburg. 6. Jahresfest dee Nieder-

sachsischen Kirchenchorverbandes (Rot-
tert) 184.

Ollone, Max d'O. (Mangeot) 231.

»0 mein Heimatland« Keller und Baum-
gartner und das Lied . . . (Nef) 231.

Omond, T. S., On metre 444, 445.

Oniegin (Newmarch) 29.

Oostveen, J. 373.

Oper. Wesen der O. (Schottmann) 184;
Opernfuhrer (Scholtze) 86; Operaiana
(Anonym) 50; Alte and neue O. (Braun-
gart) 136; H. Gregor iiber den Opern-
stil (Gregor) 520; die erste deuteche O.
(Storok) 410, 488; Landgraf Ernst Lud-
wig von Hessen-Darmstadt u. die deut-

eche Oper (Kleefeld) 401; Biedermeier-

opern (Vancsa) 374; some forgotten o.

(Prout) 139; junge deuteche Opernkom-
ponisten (Kleefeld) 371; zur Geschichte
der deutschen komischen O. (Puttmann)
54; Beitrage zur Geschichte der deutschen
komischen O. von Klob (Niemann) 54;
die komische O. als Heilmittel unseres

Opernlebens (Storck) 373; deutsche
komische O. (Welti) 411, (Leichtentritt)

451; eine neue Blutezeit der deutschen
komischen Oper (Dippe) 450; Operette
und komische O. (Putlitz) 184; unsere
Volksoper (Anonym) 90; die Opernsaison
in Berlin (Storck) 373; Nachklange von
der O., Munchen (Urban) 374; Wiener
Volkso. im K. Jubilaums-Stadttheater
(Krtsmary) 138; Studien zur Geschichte
der italienischen Oper im 17. Jahrh.
(Goldschmidt) 178; Italienische Opern-
formen (Spiro) 92; die englische O. (Kar-
lyle) 91; Franzosische Statistik 1903
(C.) 136; franzosische Operastatistik
1904 (Pougin) 232; de Noord-Neder-
landsche O. (Leonard) 138; das russische

Operntheater (Kruschinsky) 372; Tschai-

kowsky's fruhe lyrische Opera (New-
march) 29; la opera Cervantina (Carre-

ras) 485; Floch: die O. seit R. Wagner

(Leichtentritt) 361 ; der moderae Opera -

betrieb (Lusztig) 231; Opernproben and
O.-Regie(Geifller) 317; das Operntheater
der Zukunft (Kruschinsky) 372; Not-
wendigkeit des Ntederganges der O.
(Anonym) 484, (N—ft) 522, (Wimmers-
dorf) 404, Kritik davon (Heufi) 484;
Standard Operaglass (Annesley) 480;
Opera und Konzerte (Springer) 232; die
Justiz in der O. (Lewinsky) 318; O. oder
Musikdrama (Weltrich) 185.

Operas, Tschaikoffeky (Newmarch) 29;
San Carlo troupe 121 ; Ricordi prize 219.

Operette (Scherber) 139, (Anonym) 181;
die Wiener O. (Kanders) 52, (Morold)
231; Franzosische O.-Statistik 1904
(Pougin) 232; warum es der O. so schlecht
geht (Thari) 271; O. und komische Oper
(Putliz) 184; zur Asthetik der O. (Koreti)
270; To. au point de vue mus. (Lalo) 231.

Oprichnik (Newmarch) 29.

Orange Festspiele 505.

Oratorium s. a. Kirchenmusik; (Anonym)
90; das konvessionelle O. seit Liszt

(Caspari) 485.

Orchard, I. E. 409.

Orchester, groBes O. (Ehrmann) 137;
Gluck's O. (Arend) 90; over de samen-
stelling van Sinfonie-O. (Kruijs) 13S;

an amateur o. (Burleigh) 520; Kindero.
(Lipaew) 372; O.-Fragen in kleineren

Stadten (Nef) 205; methods of amateur
and 8emiprofessional orchestras (Metz)

409; Women players in O. (Anonym)
228; Widor: technique de To. modern*
(Maclean) 313.

Orchestration (Widor, Maclean) 313.

Ordway, E. 54.

Orefice >Moses« (Balme) 316.

Organ action (Widor) 314.

Organist, geschichtliche Erinnerungen zor

O.-Frage (Diehl) 407; Organistenfrage
(Sturm) 453; der O. im Hauptamt (Beck-

mann) 485; 5. rheinisch-westfalischer

Organistentag in Bielefeld (Teichfischer)

319.

Organists, Royal College. Calendar 445.

Orgel s. a. Instrumente; O. im MitteUlter

(Nef) 231; Organaria (Anonym) 406;

the evolution of the o. (Truette) 272,

319; Die Wassera im karthagischen Mu-

seum von St. Louis bei Tunis (Altenburg)

369; F. Landini dogli o. (Geistfeldt) 450;

the pedal organ, its history, design and

control (Casson) 407; Church o. (Ordway)

54; neue Orgelwerke (Vansca) 55; 0.

in der Bostoner Musikhalle (Anonym)
448; die O. in der Stiftskirche zu in-
hering (Anonym) 448; O. in de St Btro

of Groote kerk te Haarlem (Verheyen)

488; the o. in Barnsbury Chapel (T.) 319;
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O. in Heiligenberg bei Olmiitz (Hendl)

317; 0. in de St. Janskerk te s' Hertogen*
bosch (Anonym)228 ; O. in derKathedrale
zu Vasz (Ehrenhofer) 52; O. im Dom zu
Berlin (Anonym) 368, 369, (0.) 373, (Si-

mons) 373; Organ, Orgel und Organismus
(Kieinpaul) 137; Normalprewe f. O. (E.)

450; Der ProzeB um die Friederici'sche O.

in Chemnitz 1765 (Fischer) 52; wet&her-

ziening (G.) 485; die O. als Begleitin-

8trument (Stein) 522; organ and choir

(Truette) 319; Jets over het maken van
Kerko. (Petri) 487; Verordnung des Kgl.

sachs. Landeskonsistoriums, Orgelbauten
betreffend (A.) 406; a master organ-

builder (Edwards) 520.

Orgelliteratur (Beutter) 519; Neue 0.

(Apeldoorn) 228.

Orgelmusik de hufvudsakligaste formerna
for o. i dess utveckling till J. S. Bach
(Anonym) 90; Formen der O. bis Bach
(Reimann) 92; Sammlung, alte Meister,

herausg. von Straube (Spiro) 447; O.
fur Klavier (Moijsisovics) 487, 522.

Orgelspiel alte Meister des O. (N.) 184;

ein geistlicher Orgelspieler im Altertum
(Anonym) 519; Ausbildung der Orga-
nisten u. Chordirigenten (Anonym) 90.

Orton, L. 54.

Osiris, D. 92.

Ossebo, »alte Kirchengesange der ehemali-

gen Diozose 0.« von R. Lach 316 s. a,

Kirchengesang.
Ostbnd Kursaal Orchestra in London

(Maclean) 435.

Ostmann, P. 231.

Ott, K. 138, 231, 409, 522.

Otto, J. (Arend) 51, (Scheumann) 54,

(VVallberg) 55.

Oud-Nederlandsche Dansen (Rontgen,
Leichtentritt) 367.

Oudshoorn, A, 138.

Oultrebon, A. (Brenet) 30.

Overtures, Wagner's early 209.

Oxford, hist, of music Bd. V (Anonym)
269, 316; die Refrains der O. Balette
(Stengel) 319; History (Hadow) 400.

P., E. 312.

Pachmann, W. de, P. als Chopinspieler
(Burlingame Hill) 229; the Boston sym-
phony and P. (Anonym) 136.

Pacius (Anonym) 406, (Flodin) 408, (G.)

408; »Kung Karls Jakt« (R.) 410; Briefe

an seinen Vater von Spohr und Haupt-
mann (Anderson) 406.

Paderewsky, J. J. (Anonym) 50.

Paer, F., »der Herr Kapellmeister oder:
Antonius und Kleopatra* (ReuB) 431.

Paganini (Montanelli) 53, (Lamarche) 231;

life and works (Stratton) 139; EinfluB
auf Liszt (Niecks) 105.

Pagenstecher, K. 522.

Paladini, C. 54,

Pal&ographie, P. des greg. Gesanges
(Gietmann) 370.

Palestrina (Hartmann) 521; Denkmal im
Geburtsort 398; Goudimel, P.'s Lehrer?
(Walter) 453.

Palladius 480, 483.

Palmer, Bessie, Recollections 267.

Palmer, G. M. comp. 348.

Panseron, le chant et les methods Martini
et P. (Lenoel) 138.

Panzer 318.

Papyrus rolls, what they are 187.

Pabis, Musikbericht 37, 122, 168, 212, 297,

390, 504; aus dem P. Musikleben (NeiBer)

372; Kirchengesang in P. (Zakone) 140;
Wahl der neuen Werke an der grofien

Oper (Mangeot) 231 ; die Pariser komische
Oper (Hagemann) 521; courier musical
de P. (Montsegur) 271; nos adieux k la

cour du Conservatoire (Bouyer) 520; la

distribution des prix au conservatoire
(Mangeot) 53; la musique aux salons
de 1905 (Sivry) 487; die italienische

Saison in Paris (Samazeuilh) 487; la mu-
sique et le theatre aux salons du Grand-
Palais (Le Senne) 372; editoral etschings
from P. (Blumenberg) 51; les cris de P.

(Isnardon) 230; deutsche Musik in P.

(Soleniere) 54, 139, (Grunsky) 270, 408;
Weingartner als Beethovend&igent in P.

(Boutarel) 457.
— «La musique a Paris, de 1753 a 1757,

d'apres un Ms. de la Bibliotheque a
Munich» par J.-G. Prod'homme 568.

Korrespondenz an den Mannheimer Uof,

hauptsachlich den Streit der Bouffons be-
treffend. Vgl. auch die einzelnen Namen;
568 Notizen fiber aufgefuhrte StQcke; 369
Blamont; 370 D'Auvergne, Rameau <les

fetes de Polymnie», les BoufTons; 571 Rous-
seau's lettre s. 1. m. f. « Castor*. 572 Gegner
von R., Marquis du Rollet ; 573 Castel, Lau-
gler, Verabschiedung der Bouffons; 574
Chevrier's <retour du goOt», Raraeau's <Ob-
servations» Rousseau's «ReTutation»

} Blan-
ville; 575 « Clemens*; 576 Ferrary, les

«Troqueur9» von Douvergnet <la foret en-
chante'e* von Servandony, nouvelle machine
harmoniqne de Lenoir, Mile Davau; 577
Ramean's < Fetes de Vhlmen* Sinfonie von
Touchemolin, Konzert von Vandermelder,
die Sangerin Gaily, Jelyotte, Madame Favart

und Rochard; 578 Mouret <les fetes de
Tbalie*, Rameau's «Anacreon», Mondon-
ville's cDaphnis et AMmadure* ; 5<50 Jely-

otte'* Abschied von der Oper ; 581 Destouches'
<le Carneval et la Folie>, Berton's <Ajax>.
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Parker, W. 31&
Parrain, G. (Brenet) 14.

Parry, H., 8ir H. P. and the Royal
College of Music (Armstrong) 3 Id.

Parry, Hubert, "Love that casteth oat
Fear" 41, 43; Symphonic Variations 253.

Partick 373.

Partitur, Partituren-Reform (Stephani)

232; die Laien-P. (Weingartaer) 233;
neugebackenes Partiturelles (Kistler) 408.

Parzifal, Der Karfreitag in Wolfram's P.

(Anonym) 368, im ubrigen s. Wagner.
Patrick, Saint, Life of (Bury) 480.

Patron's Fund concert 348.

Patti, A. (Bertini) 407.

Patye, G. und R. (Brenet) 14.

Pauer, £. (Anonym) 449.

Paul, G. 92.

Pazdirek 231, 622.

Pearce, W. 64.

Pedrell, F. 487.

Pedrell, J. 318.

Peel, C. 373.

Peladan 271.

Pembaur, J. 184.

Penfield, S. N. 452.

Pereira 522.

Performing Rights 114.

Pergolese, «la servant© maitresse» 577, 583;
«le maitre de musique» 584; «Stabat» 586.

Perier chanteur 582.

Perilhou Komp. 297.

Perosi, L. (Segarra) 373.

Perrault and the Water-organ 196.

Perry, C. 452, 522.

Perry, E. B. 231, 409.

Persiani, G., P. e F. Tacchinardi (Tebal-

dini) 522.

Peschko, P. 184.

Pesci, U. 231.

Peter der GroBe, P. und die Musik in RuB-
land (Bernstein) 277.

Peters, Jahrbuch der Musikbibliothek
(HeuB) 441.

St. Pkteesbubg, Muaikbericht 348; Ca-
thedral (Crotchet) 51.

Petherick, H. 138, 184.

Petites Michus by Massenet (Kalisch) 389.

Petri, W. 487.

Petri, W. (Kruijs) 270.

Petrucci, Paul 139.

Peurl, P. (Riemann) 501.

Pf., A. 522.

Pfaff 373.

Pfeiffer, G. 271, 487.

Pfeilschmidt, H. 318, 409.

Pfitxoer, H„ Klaviertrio 215; »die Rose
vom Liebesgarten* (Louis) 53, (Korn-

gold) 372, (Vancsa) 374, (Hoffmann) 406,

(Vancsa) 410.

Pfhigk, H. 184.

Pfordten, H. 452.

Pfordten, O. v. d. 232.

Pharim, King, carol 496.

Philidor 583.

Philipp, J. 184, 232, 271.

Philosophic, die Ph. der Komposition
(Poe) 232.

Phipson, T. 184, 522.

Phonetik, die Ph. im Pariser Ferienkursus
(Heimann) 52.

Phonograph, Hornbostel: Ezotische Musik
auf der Phonographenplatte (Anonym)
369.

Physiologie, la musique et la ph. (Oam-
barieu) 370.

Pianist s. KlavierspieL
Pianola (Jonson) 481.

Picot, E. (Brenet) 25.

Piehl, P., (Hoveler) 406; Erinnenmgen an
P. (Anonym) 181.

Pierne, G. (Law) 486; Croisade des enfanta
298.

Pierson, E. 54.

Pietro della Valle, lettere inedite snlla

musics di P. a Doni ed una veglia dram-
matica-musicale del medesimo (Solerti)

410.

Piets, 219, 226.

Pike, H. H. 487.

Pilgrim's Progress and Parry's musk 43.

Pilon, Edm. 139.

Pinardi, G. 271.

Piovano, F. 409.

Piracy: see Music Piracy.

Pirker, M. (Holzer) 521.

Pirro, Andre, »Louis Marchand* 136.
Pisa, il teatro publico de P. nel seicento

e nel setteoento (Segre) 319.
Pischinger, A. 232.

Piacci, G 232, 271.

Plaidy, Grieg on 508.

Plantadis, J. s, Branchet, L.

Plattensprechmaschinen (Anonym) 448.

Playford, comp. (Curwen) 246; "Intro-
duction to Skill of Music" (Squire) 521

Plttddemann, M. (Alten) 181; P. und die

deutsche Ballade (Teibler) 139.

Pneumatica of Hero; see Hero.
nviytvs in Hydraulic Organ (Maclean)

185.

Poe E. A. 232.

Pohlmann, P.'s Musiklehre (Thauer) 446.

Ponitz, F. (Anonym) 181.

Pool 184, 232.

P o i r e e , E. tEssais de technique et

d'esthetique musicales — fee maftres

chanteurs de Wagner* (Munzer) 307.

Polak, A., Die Harmoniesirung indischer,

tiirkischer und japanischer Melodies 482,

(S.) 487.
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Polkk, Operntexte ins Polnische uber-

setzt von Chodokowski 43.

Polignac, 184, 452, 487, 522.

Polonia overture (Wagner) 209.

Polowjew, A. 373.

Polzer, A. 271.

Pommer, E. 318, 452.

Pommer, J. 232.

Pommer, J. (Frauengruber) 450.

Popper, P., David Jubileuma (Anonym)
369.

Portland, mas. conditions in P. (Bauer)
519.

Posaune, Unsere Poeaunenchdre (Mtiller)

442.

Possart, Ruoktritt von P. (Hahn) 486; Hie
WOllner hie P. (Gohler) 230.

Post, H., >Beform des protest. Kirchen-
Gemeindegesanges in Deutschland*
(Richter) 84.

Potter-Frissell, E. 54.

Pougin, A. 54, 139, 232, 373, 452, 522.

Praetorius, E., »die Mensuraltheorie des
Fr. Gafurius und der folgenden Zeit bis

zur Mitte des 16. Jahrh.« 309.

Prao, Musikbericht 212, 255 ; die Lieder Mu-
lich's von P., herausgegeben von Batka
(Rvchnovsky) 307 ; ein deutsches Musik-
kouegium in P. im Jahre 1616 (Rych-
novski) 20; Tannhauser-Jubilaum in P.

(Rychnovskv) 184; Gehaltsreform des
Orehesters (Neumann) 487.

Pratt, G. 54.

Pratt, S. 54.

Preis, Preisaussohreiben (Dubitzky) 137;
Paris: concurs du conservatoire, prix de
Rome, prix Rubinstein (Prod'homme)
504; le scandale du prix de Rome (Mar-
nold) 452; la distribution des prix au
conservatoire (Mangeot) 53, (Pougin)
522; le concours Rubinstein (Jemain)
521; Ricordi, opera with English words
219; Ausschreiben des Verlages Astruc
u. Co. 304; 2 Preisaufgaben der »Ver-
einiging vor N. N. Muziekgeschiedenis*
275.

Prendergast on Hymns 219, 222.
Presburg, J. A. (kruijs) 317.

Priamel (Bienenfeld) 115.

Prideaux, Sarah, Bookbinding 267.

Priest's Part (Burgess) 263; (Stubbs) 483.
Pri2e for English Opera , Ricordi 219.

Prod'homme, J. G. 54, 139, 232, 318, 409,;
»la question du Concerto* 291 ; un poeme
humoristique sur la musique (Courtant)
155; «La Musique de Munich* 668; «La
Soci6t6 Sainte-Oecile d'Avignon au
XVIHe siecle* 423.

Prod'homme, J.-G., >Hector Berlioz*
(Eoorcheville) 308.

Prodigal Son (Hall Caine) 263.

Proff-Kalfalan, K. 38.

Programm iiber Programme (Spiro) 426;
Konzertprogramme (Hausegger) 230;
Pianisten-P. (Thari) 92; Frankfurter
Museumsprogramme (Gloeckner) 450.

Programmusik, Zur Geschichte der P.

(Klatte) 306; altgriechische P. (Guh-
rauer) 230; P. von Couperin (Webb) 347;
Schlachtendarstellungen in der M. (Nef)

92; Mahler und die P. (Braungart)
316.

Prout, E. 54, 139, 271, 452; »das Orchester«
Bd. I. 401.

Prout's Orchestration (Widor) 313.

Priifer, A. 54, 92, (Bachfest) 90..

Priifer, Korrigiert bez. einer Notiz in

seiner Scheinbiographie (Wustmann)
387; praktische Ausgabe von Schein
(Niemann) 231; Neuausgabe der musica
boscareccia von Schein (Wustmann) 384.

Psalmody (Prendergast) 222.

Priimers, Ad. 139.

Psychologie, la musique et la ps. (Lau-
rencie) 486; the ps. of form (Marshall-

Hall) 372; Time du com&lien (d'Estree)

137; melodischer Tanz (Hornbostel) 52.

Publikum, haben Kunst, literatur u.

Biihne noch ein P. (Reichel) 487.

Puccini, G. (Anonym) 182; les confessions

des M. P. (Anonym) 136; >Manon Les-

caut« 121 ; >Madame Butterfly* (Marsop)

271, (Seer) 487.

Pudor, H. 139.

Pugno, R., min forsta lektion hos R. P.

(Hahls) 371.

Pujol, F. 318.

Pungwee, afrikanisches Saiteninstrument
(Rose) 62.

Pupin, A. 409.

Purcell, H. (Goode) 230; P. dramatic
music. Shakespeare's »MaB fur MaB« ver-

bunden mit r.'s >Dido und Aeneas

«

(Squire) 56.

Purcell as Theorist Article by W. Barclay
Squire 521,

J. Playford's 1655 "Introduction to Skill

of Music" wu, Part I, his own introduction

to singing and viol-playing, Part II, Tb.
Campion's ditto to composing. A previous

book "Musical Banquet" said to have existed.

After many editions, tbe PIayford volume
was abont 1686 entrusted for revision to

Henry Purcell, who, tbuogh at zenith of his

fame, almost re-wrote the composing part.

Purceli's alterations traced throughout dou-
ble-column or by joxta-position of music-

examples.

— See also Z. 56.

Pusirewski, A. 184.

Putliz, J. 184.

Puttkammer, A. v. 373, 522.
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Puttmann, M. 54, 92, 139, 184, 271, 318,

409, 452, 487.

nvUs in Hydraulic Organ (Maclean) 185.

Pyl, Th, 54.

Quantity and metre (Beckett) 444.

Quartett, das Ritter-Q. (Siewert) 397.

Queylar, J, de 184.

Quintus 184.

Quittard, H. 271, 409, 452; «Note sur

un ouvrage inedit de M. Anthoine Char-
pantier* 323; Un musicien oublie du
XVIIe siecle francais: G. Bouzignac* 356.

Quodlibet, »Nurnbergisch. Q.« (Abert) 500;
W. Schmeltzl, sein Liederbuch und das

Q. des ia Jhs. (Bienenfeld) 80.

R., A. 92, 410.

R., E. D. 139.

R., F. C. 318.

R., F. 452.

R., H. 318.

R.—R. 452.

R. S. 452.

Raabe, P. 54.

Raaff, J. J. 271.

Rabaud, *la fille de Roland* (Destranges)

269, (Anonym) 316.

Rabaut S.-Etienne (Teneo) 488.

Rabich, E. 54, 139.

Rachmaninoff, S. (Anonym) 368, (Bur-

lingame-Hill) 407.

Raddaus, G. (Mayer-Reinach) 76.

Radiciotti, G. 54.

Raff, J., Briefe von Schnorr von Carols-

feld an R. (Raff) 487.

Rag-time (Webb) 396.

Raimer 373.

Ralph, Amer. opera-writer (Sonneck) 429.

Rameau, «les fetes de Polymnie» 570,

»Castor und Pollux* 571, 580, »Zoroastre«

581, 585, »Platee« 572, »fetes de l'himen*

577, »Anacreon« 578, 579, »Observations«

574.

R a p i n , E., tL'histoire du piano « (Mau-
bel) 487.

Rappard, A. 452.

Raunay, J., R. impressions (Aubry) 228.

Ravensburg, das R. Liederfest (Sch.) 54.

Ravn, V. C. f 411.

Reading, J. (Anonym) 316.

Rebab, Saiteninstrument arabischen Ur-
sprungs (Rose) 63.

Rebec, Saiteninstrument arabischen Ur-
sprungs (Rose) 63.

Rebel, Jean-Ferry (Aubry) 449.

Redemption theory of Wagner (Maclean)

443.

Reed, W. H. composer 42.

Refardt, E. 318.

Refrain, die Refrains der Oxforder Ballete

(Stengal) 319; Thurau: der R. in der
franzosischen Chanson (Springer) 319.

Regensbttrq, 8. a. Musikfest; Generalver-
sammlung (Krutschek) 91; Programm
der Kirohenmusikschule (Haberl) 52.

Reger, M. (HeuB) 120, 292, (Braungaxt)
369, (J.) 408; R. als Orgelkomponist
(Beckmann) 519, (Fischer) 520; Iaeder
und C-dur-Sonate op. 72 (Buchner) 257.

Regulations, New, of IMG. 16; of N. Ger-
man Section 95.

Rehbein, G. 522.

Reichel, A. 92, 487.

Reid Spenzer, S. 318.

Reimann, H. 92.

Reinecke, C. (Anonym) 90; en afton hos
C R. (Beer) 269.

Reinecke, C, »die Beethoven'schen Kla-
viersonaten 364.

Reinhard, Lina 92.

Reiser, A. (Anonym) 136.

Reiter, J. (Rychnovsky) 54, (Komorzynski)
451; Handel-Partituren (Morold) 231.

Remiger, C. (Brenet) 15.

Rendall, Ed. D. 232; on Handel's St. John
Passion 143, 176.

Renz, W. 139.

Resins (Fry, Maclean) 264.

Reusner, E., Bedeutung fur die Geechichte
der Suite (Riemann) 507.

ReuB, E. 54, 373, 410, 452, 487.

Reutter, O., sder Chor in der franzosi-

schen Tragddie* (Andreae) 406.

Reyer, E. 410.

Rhys, J., ^Celtic Britain* 268.

Rhythm. Article by T. H. Yorke Trotter

463.

Contrapuntil methods and rhythm are in-

verse. Folk-music is rhythmic; thence pro-

ceeds Form. Of folk-music the rhief basis is

dancing, which discussed. Puritanism killed

dancing, and with it folk-soug.

Rhythmus (Polignac) 452; "Rag-time"
(W.) 396; can we play in time? (Stern-

berg) 319; experiments in r. (Boret)

449; motivized or individual r. in music

(Matthews) 409; R. in national music

(Anonym) 228; mus. r. and rhythmic
playing (Matthews) 231; rhythmische
Cbungen unter Anwendung verkorperter

Noten, System Krause (Seydel) 185.

Ricci, P. J. 522.

Riccius, Th. (Mayer-Reinach) 35.

Richard, A. 31&
Richard, F. (Brenet) 30.

Richardson, A. Madeley, 92; "Church
Music" 365.

Richardson, E, G 373.

Richter, C. H. 139, 232, 452; »Muaik und
Plastik* 149.
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Richter, F. X., Sonata da camera in A.
(Riemann, HeuB) 366.

Richter, 0. 139, 318, 373; Volkskirchen-
konzerte 135.

Riemann, H. 232, 452; »Das Problem des
harmonischen Dualismus* 309; »Zwei
falsch geloste Kanons in Stainer's »Dn-
fay« 466; »Zur Geschichte der deutschen
Suite* 501.

Riemann, H. les fonctions variables des
accords d' apres R. (Landormy) 138; les

sons inferieurs et la theorie de M. Rie-
mann (Marnold) 452, 521; F. Ludwig
gegen R. iiber Rezon's Rondelet in

Stainer's »Dufay« 502.

Riemann, H., Mnsiklexikon 6. AufL
(Lederer) 231; russ. Ausgabe des Lexi-
kons (Keeton) 137; »Katechismus des
Musikdiktats* und »Katechismus der
Musik* (Miinnich) 86; neue Harmonie-
lehre (Vogely) 233; ^Chines, und jap.

Melodien* (Batka) 407; »Handbuch
der Musikgeschichte* Bd. I Teil 1 (Thier-
felder) 47, (Barini) 182, (Guhrauer) 270,
(Anonym)484; Erwiderung von Riemann
auf Thierfelder's Kritik 234.

Riemann, L. 271, 522.

Riesemann, O. 522.

Riesenfeld, P. 184, 410, 452.
Rietsch, H. 271, 318.

Rietsch, H. die deutsche Liedweise
(Miinnich) 226, (Runge) 232, (Lederer)

270, (Anonym) 368; Erwiderung von R.
auf Runge's Besprechung seines Buches
(Rietsch) 318.

Rietschel, G. 232, (Bachfest) 90.

Riezler, W. 139, 184.

Rijken, J. 54, 139, 452.
Rikoff, M. 319.

Rimi, 139.

Rimbault and the Water-organ (Maclean)
204, 215, 236.

Rimsky-Korsakow, R.-Affare (Anonym)
368, 406; Suite aus »Pan Woewoda« 349,
Sheherazade (Vuillermoz) 272.

Ring, The, complete in London, 1882,
1892, 1889, 1900, 1903, 190 5(twice) 436;
(Tolstoi) 483.

Ringholz, O., »Gesch. des Benedik-
tinerstiftes Einsiedeln< (Anonym) 406.

Rischbieter, W. 452.

Risler, E. R.'s Ansicht iiber Konzerte 244.

Rist, (Nelle) 409.

Ritter, H., Ideen iiber ein neues Streich-

quartett (Ritter) 27 1 ; Jubilaum(Anonym

)

269. Reformstreichquartett (Thomas)
522; Ritter- Quartett (Weingartner) 272.

Ritter, A. 139.

Ritter, H., tAllgemeine Enzyklopadie
der Musikgeschichte und »Ideen iiber

ein neues Streichquartett« (Obrist) 309;

VI.

*das goldene Buch der Lebensweisheit<
(Kistler) 53.

Robinson, Fr. 522.

Rocheblave, S. 452.

Rockstro, Stellung zu Handel's Johannes-
passion (RendaU) 143.

Roda, C. de 319, 522.

Roeckl, S. 271.

Rontgen, J., Orchesterbearbeitung
von altniederlandischen Tanzstiicken
(Leichtentritt) 367.

Roeske, F. J. (Kruijs) 270.

Rothig, B. 232.

Rotteken, 373.

Rottger, K. 184.

Rogmans (Verheijen) 233.

Rohlfing, H. (Anonym) 406.

Rolet Marquis du R. Tain^ 572.

Rolland, R. 54, 373, 410, 452.

Rom, Musik in R. (Spiro) 424; Musik und
Drama in R. 1825—50 (Radiciotti) 54;
Donizetti a R. (Cametti) 136.
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Romanze, die deutsche Ballade und R.
(Benzmann) 269; die moderne Ballade
und R. (Bergmann) 182.

Rondelet (Ludwig) 502.

Ronsard, P. de (Bmnetiere) 136.

Roovaart, M. 373, 487, 410.

Roret, Encyclopaedia 203, 235.

Rose, Algernon, 139, 373; see African.

Rose, F. 373.

Rosenbaum, 522.

Rosenfeld, V. 410.

Rosenmuller, J., Sonata da camera (Rie-

mann) 501
Rossini (Courtot) 156; un recuerdodeR.

(Wagner) 374.

Roth, B. (Anonym) 182.
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Rothert 522, 184..
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Roumania, Queen of, on Bach 477.
Rousseau, J. J., EinfluB auf die Musik-

geschichte (Istel) 91; «lettre sur la musi-
que« und seine Folgen 570, ^Refutation*
574; Entziehung des Theaterplatzes 573;
R.'s Bekampfung 575; R. musicien et

le »devin de village* (Pilon) 139, »Pygma-
malion* (Istel) 182; R. et ses Etudes sur
rharmonie et le contrepoint (KUing) 317.

Rousseau, Samuel f (M.) 91; (Imbert) 137.

Rovensky, K. H. ,tschechischer Komp.
213.

Rovioo, il teatro sociale di R. (Manfroni)
138.
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Kirchliche und weltliche Musik in R.
und das Volksschaffen (Maslow) 372;
kaiserliche Theater (Krasnow) 372; das
r. Operatheater (Kruschinsky) 372; la

musica dramatica in R. (Delmee) 136;
Theater und Musik zur Zeit Peters dee
Grofien (Bernstein) 178, 277; kaukasische
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S. 410, 522.

S., A. J. 487.

S., E. 54, 271.

S., F. 410.

S., G. 487.

S., J. S. 184. 410.

S., P. 487.

S., R. 92, 139, 319, 373, 410.

S., R. L. 410.

S., W. 373.

S—nn, A. F. 184.

Sacchetti, L. 373.
Sachskn, Musik am s. Hofe Bd. 6 (Schmidt,
HeuB) 367.

Safonoff, W. (Bromberg) 485.
Saint-George, H. 54.

Saint-Saens, C. 184, 373. 410.

Saint-Sa£ns, »Helena« (Anonym) 228;
Bizet (Anonym) 51; S. iiber Konzerte
243; 3. Violinkonzert (Anonym) 519.

Saiteninstrument, s. a. Instrument; afri-

kanische S. (Rose) 61.

Saitenmesser (Anonym) 484, 519; (Wei-
chold) 411.

Salieri, A. (Puttmann) 409, (Brieger-
Wasservogel) 477.

Salzbttbq, Musikfest (Anonym) 51,(Helm)
52, (Louis) 53, (Stg.) 54, (Waldt) 54.

Samazeuilh, G. 54, 139, 232, 271, 453, 487.
Samter, E. 271.

San Carlo opera troupe in London 121.
Sand, R. 54, 184, 487.
Sand, G., Chopin e G. S. (Barini) 449; G. S.

et leur fille (Rocheblave) 452.

Sandbach, F. E., Nibelungenlied etc., Eng-
land and America 268.

Sandberger, A. Uber eine Mease in C-moll,
angebfich von Mozart 86.

Sannemann, F. (Bachfest) 136.

Sauerwein, J. 184, 232, 319.

Savard comp. 583.

Savenau, C. M. v. 410.

Saville, R. 410.

Savitsch, L., Gesangspadagoge 173.
Savoyen, Musik im 17. Jahrh. (Solerti)

139.

Saxophon, die Fabrikation der S.-Blatter
(Altenburg) 90.

Scarlatti, A. (G.) 407; Beethoven and S.

(Anonym) 406; Ms. de pieces de clavecin,

decouvert a Londres SW4.

Scarlatti, Alessandro, his Harpsichord
music. Articles by J. S. Shedlock 160,

418.

The Weitrmann-Seiffert "Geachichte der
Klaviermusik" Is sceptical that he, the father,

composed for harpsichord. This answered
by argument Also details given of a MS.
volume now in private hands in England
containing professed A. Scarlatti toccatas.

Remarkable and unique fingering- indica-

tions. Dates conjectured. Fugues contained

in toccatas discussed, 160. — Quotes also

other MS. volumes now in Brit. Museum,
containing harpsichord variations, 418.

Scarlatti, Alessandro (Dent) 305.

Sen, 54, 271.

Sen., E. 139.

Schach, A. v. 319.

Schafer, M. 453.

Schaleapin, F. (Kanoldt) 451.

Scharlitt, B. 92.

Schattmann, A. 184.

Schattmann, A., >die Freier«, >im Stockel-
schuh« 78.
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Schaukal, R. 139.

Schebujew, M. 373.

Scheibc, Gluck und Sch. (Ravn) 412.

Schein, H„ praktische Ausgabe von Priifer

(Niemann) 231 ; Gesamtausgabe Bd. II

(Nelle) 318; Neuausgabe der Musica
boscareccia (Wustmann) 384; geistliche

Texte zu den »Waldliederlein«, samtlich

von Eccard Leichner 475; >Bancbetto
musicale« (Riemann) 501.

Scberber, F. 139, 184.

Schering, A. (Bachfest) 90, 92, 139, 184,

232, 271, 373, 410; Geachichte des In-

strumentalkonzerts bis anf die Gegen-
wart« 483.

Scherrer, H., ^Deutsche Volkslieder und
Balladen zor Guitarre* 518.

Scheu, J. (Krtsmary) 138.

Scheumann, R. 54.

Scheurleer, D. F. 232.

Schiedermair, L. 410.

Schiedermair, Ludwig, >I senaali del

teatro« 588.

Schikaneder, E. (Komorzynski) 230.

Schiller, (S.) 410; War Sch. musikalisch?

(Anonym) 406; Sch.'s mus. Freunde
(Blaschke) 407; Sch. und die Musik
(Morold) 372, (Batka) 407, (Blaschke)

407, (JoB) 408, (KloO) 408, (Puttmann)
409, (Schiiz) 410, (Storck) 410, (Viotta)

410, (Riemann) 452; Schillerfeet (Naaf)

318; zur Sch.-Feier (Leasmann) 318; In-

strumentalwerke zur Sch. -Feier(Blaschke)

407; les oeuvres musicales qu'il a in-

spirees (Boutarel) 520; Sch. - Sinfonien
(Dietz) 407; Kompositionen zu Sch.'s

Werken (Friedlander) 408; Komposi-
tionen Sch.'s Gedichte (Blaschke) 407;
Sch.'s »Lied von der Glocke« (Musiol)

318, 372, (Klob) 408; Sch. und die Bal-

ladenmusik (Runze) 410; mus. Ausstat-

tung der Biihnenwerke Sch.'s (Anonym)
406; Sch.'s Dramen in der Musik
(Blaschke) 407, (Schiiz) 410; Sch. und
das Melodram (Anonym) 406; Sch. und
der Chor ( Wiegershaus ) 453; Wie
feiern Mannerchore Sch.? (Konig) 451;
Schiller und die Oper (Kloss) 451;
Schillers Musikasthetik (Anonym) 406,

(Hohenemser) 408; Bavreuth und die

deutsche Kultur im Lichte Sch.'s (Con-

rad) 450; Sch. und der deutsche Idealis-

mus (Wernicke) 374; Sch. und die ethi-

sche Macht der Tonkunst (Anonym) 406; >

steht Sch.'s Sprache unter dem Einflusse ,

der Musik? (JoB) 408; Sch. und Mozart
(Komorzynsky) 408; Sch.-Feier fur Beet-

hovenianer (Marsop) 318; Beethoven's
Beziehungen zu Sch. (Kalischer) 451 ;

!

Sch. und Schubert (Stern) 373; Goethe I

fiber Sch. (Wernicke) 374; Berlioz als I

Verehrer Sch.'s (B.) 406; Sch. und Wag-
ner (KloO) 371, (Anonym) 406, (Golther)

408; dramatische Parallelen zwischen
Sch. und Wagner (Sternfeld) 410; ein

falscher Sch. (»Nacht und Traume«) in

der Musik (Harzen-Miiller) 486, 521.

Schilling, J. 184.

Schillings, M., >dem Verklarten< (Marsop)
409; »Ingwelde« 124.

Schipke, M., »Gesanglehre, Lehrplan der
Berliner Gemeindeschule« 365.

Schjelderup, G. 92, 139.

Schjelderup, G., >das Opferfeuer< 251.

Schlagzeug, afrikanischee Sch. (Rose)
64.

Schleidt, W., Kapellm. (Anonym) 449.

Schlemiiller, H. 232.

Schleeinger, St 453.

Schlesinger, K., and the Water-organ
209, 216.

Schlosser, H. 54, 139.

Schmalz, K. 232.

Schmeidel, V. 487.

Schmeltzl, W., >W. S., sein Liederbuch

(1544), und das QuodUbet des XVI. Jhs.<
von E. Bienenfeld SO.

81 Biographisches yon S. Jagend, 85 0*n-
torat in Amberg, 88 Wanderfahrt, 90 An-
kunft in Wien, mus. Zust&nde daselbst 94
die Schottenschule, 97 S.'s Wlrksamkeitdort,

100 S. als Pfarrer in St. Lorenzen f urn

1661. 101 das Liederbuch von 1544, 104
Stflcke von anderen Komponisten, 109 das

Gesellschaftslied jener Zeit, HI Verschie-

denhelt der Toosatze. 113 das erste Madri-
gal, 114 Tonmalerei, 115 Prlamei, liO ver-

achiedene Arten des QuodUbet, 121 Histori-

sobes davon, 125 das Q. bei Sch., 127 das

Alter der Melodien, 128 Bedeutung fur die

Volk8liedforschung, 129 Prinzip der Zusam-
menstellungen, 132 Bebandlung der Mehr-
stimmigkeit, 134 Sch.'s musikhistorische

Stelluog.

Schmid, 0. 232, 453.

Schmidkunz, H. 271, 319, 487.

Schmidt, H., »die Register der mensch-
lichen Stimme* 268.

Schmidt, K. 139.

Schmidt, L. 184, 373, 453.

Schmidt, L., »die moderne Musik*
(Niemann) 184, (Anonym) 228, (Miin-

nich) 271, (HeuB) 311.

Schmidt, M. 373.

Schmidt, P. 139, 271.

Schmidt, W. 139.

Schmidt, Wilhelm, and the Hero edi-

tion (Maclean) 184, 210, 216, 217.

Schmitt, FL, Komp. 298.

Schmitz, E. 92, 139, 271, 319, 373.

Schnee, W. 271.

Schneider, K., »Marioara< (JoB) 451.
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Schneider, L., Ernstes und Heiteres aus
dem Leben von S. (Kohut) 371.

Schneider, T. G., on the Water-organ 203,
216.

Schneider, M., »die alte Choralpassion in

der Gegenwart« 491.

Schnorr von Carolsfeld, Briefe an Raff
(Raff) 487.

Schoenaich, G., 8. a. Decsey 485.

Schonberg, A., »Pelleas und Melisande*
(Bienenfeld) 351.

Schonfeld, H. 184.

Schoensleder, W. (Quittard) 375.

Schola cantorum 298.; Winterprogramm
(D'Indy) 137.

Scholtze, J., Vollstandiger Operafuhrer 86.

Scholz, H. 54.

Schopenhauer, Randbemerkungen zuWag-
ner's Ring (Ritter) 139.

Schorn, A. von (Istel) 58.

Schorn, Adelheid von, «F. Liszt et la

Princesse de Sayn -Wittgenstein* (Pro-

d'homme) 312.

Schortmann, G. f (Anonym) 448.

Schott, Briefe von Lowe an Sch. iiber

geistl. Komp. (Istel) 52.

Scbottland, typische Zuge in der Volks-

ballade (Glode) 370; Ford: vagabond
songs and ballads of S. (B.) 264.

Schr., K. L. 139.

Schrader, B. 487.

Schreck, G., Konzert in G-moll fur V.

und P. (Heufi) 180; Ausgabe der Bach-
schen Sonaten fur P. und V. (HeuB) 180.

Schreyer, J., »Von Bach bis Wagner,
ein Beitrag zur Psychologie des Musik-
horens« (Gohler) 87.

Schroder, F. L. (Anonym) 135.

Schroder, 0. 271, 410.

Schroder -Devrient, W. (Anonym) 181,

(Hagemann) 183, (Keller) 183, (Putt-

mann) 184, (Steuer) 185, (Hagemann)
178, (Avenarius) 228, (Wellmer) 319.

Schroeter, Corona (Boutarel) 485.

Schubart, D. (Segnitz) 522; Kompositionen
von 1783 (Holzer) 52.

Schubert (Niggli) 487; neue Schubertiana
(Kollmanek) 486; Wienerisches bei Sch.

(Komorzynski) 486 ; Schubertiaden
(Deutsch) 485; Sch.-Landschaften (Ko-
morzynski) 486; Sch.'s Beziehungen zu
Frauen (Kohut) 486; Sch. und Bauern-
feld in Graz (Deutsch) 485; aus Sch.'s

Leben nach neuen Briefen von Schwindt
(Gliick) 137; Sch. and his music (Surette)

373; Streiflichter' auf Sch.'s Lieder

(Batka) 485; les chants de l'abandonne
dans Sch. et Schumann (Rudder) 232;
»Du bist die Ruh« 428; S. als Opern-
komponist (Anonym) 484; der Sinfoniker

Sch. (Anonym) 484; Streichquartette

(Niggli) 487 ; Sch.'s Kkviermusik (Schaz

)

487; Walzerkompositionen (Niecks) 203L
S. and his coffee mill (Lachner) 521;
Schiller und Sch. (Stern) 373.

Schubring, P. 410.

Schuch, J. 522.

Schurmann, M. 92.

Schurz, A. 54.

Schutz, A. 54
Schfltz, H. (Milligen) 184.

Schuz, A. 54, 92, 139, 271, 319, 410, 487.
Schuhmacher, R. 271.

Schule, s. a. Musiksch.; Kunstpflege in
der Sch. (Samter) 271; zum Schulge-
sang (Schurmann) 92; Musik als Unter-
richtsgegenstand an den evgl. Latein-
schulen des 16. Jahrh. (Schrdder) 271;
over muziekonderwijs in de s. (Lange)
372; second thaughts on music in the
college and university (MacDougall)
318; public school education in music
(Parker) 318; London evening schools
and music instruction (Anonym) 485;
die Musik an den bayrischen Mittelsch.

(Kuffner) 83, (Hartmann) 137; Gesangs-
unterricht anhoheren Schulen (Zuschneid)
55, (Kriegeskotten) 91, (Schmidt) 139),

(Anonym) 228, (Walther) 319, (Stier)

453; das deutsche Volkslied im Ge-
sangsunterricht der Gymnasien (Pohl)

232; Gresangsunterricht an der Volksscb.
(Gohler) 91, (Anonym) 316; Lehrplan
der Gesanglehre fur Berliner Gemeinde-
schulen (Schipke) 365; Schulgesangbuch
von Rust (Nef) 138; Satzungen fur einen
Schiilerchor (Anonym) 519.

Schultz, D. 92, 232, 271.

Schultz-Beuthen, H. (Mey) 271.

Schultze, Ad. 184.

Schumann, K. (Kaiserfeld) 91.

Schumann, R. (Douel) 370, (Lliurat) 486;
Sch. '8 Geschick (Koptjajew) 371; Be-
ziehungen zu zeitgeno6si8chen Musikern
(Straeten) 373; Liszt's Beziehungen zu
S. (Mecklenburg) 372; Sch. nach seinen

Briefen (Mey) 138; 4 Briefe Warner's
an Sch. (Altmann) 269; Jansen, Sch.'s

Briefe, neue Folge (Anonym) 181; Sch.

and his music (Whitney Surette) 453;
Anderung in »Paradies und Peri« (Liepe)

138; NoveUetten (Perry) 409; les chants

de l'abandonne dans Schubert et Sch.

(Rudder) 232; the songs of Sch. and
Brahms (Mac Connel Wood) 409; les

deux Grenadiers (Cower) 182; la silence

de Sch. (Maubel) 487.

Schumgha, afrikanisches Saiteninstru-

ment (Rose) 61.

Schur£, E. (Mainor) 318.

Schure, Ed., 232; "Krishna and Orpheus"
268.
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Schweden, Beitritt zur Berner Union
(Anonym) 135; vid Svensk musiktidnings
(HuB) 230; Uppsalas&ngens fodelse (Kail-

stenius) 270.

Schweitzer, Dalberg's Briefwechsel mit S.

(Hanlein) 137
Schweitzer, A. 232.

Schweitzer, A., »J. S. Bach, le musi-
cien-poete« (Bordes) 407, (Widor) 411.

Schweiz, Music in S. (Abell) 50, (Kesser)

521 ; aus dem Musikleben der S. (Jacques

-

Dalcroze) 52, 486; Einfuhrungen in Kom-
positionen sch. Tonkiinstler (Anonym)
484; zum bevorstehenden Gesangsfeste

(L.) 486; Schweizerische Festspiele(Thur-

lings) 34; 6. Tagung der sch. Tonkiinst-

ler in Solothurn (Nef) 487.

Schwenke, P. 271.

Schwind, M. v. , »die Hochzeit des Fi-

garo* (S—nn) 184, (Anonym) 368, (Fried-

mann) 370.

Scott, C. (Saville) 410.

Scottish language 219, 226; ballads (Ford)

264.

Scriabine, A. (Burlingame Hill) 316.

Sebastiani, J. (Mayer-Reinach) 67.

Seeliger 232.

Seelmann, Th. 373.

Seer, P. 487.

Segarra, J. 373.

Segnitz, E. 54, 232, 271, 373, 487.

Segnitz, G. 522.

Segre, A. 319.

Seidel and weighted organ-bellows 203.

Seidl, A. 410.

Seiffert, M. 232, 373; Neue Bachfunde
(Jahrbuch) 441; »J. S. Bach 1716 in

Halle* 595.

Seiffert- Weitzmann, Hist, of Clavier-

music (Shedlock) 160.

Seilhamer, Hist, of Amer. theatre

(Sonneck) 434.

Seitz, A. 139.

Senes, 54, 232.

Senilow, W. 373.

Serieyx, A. 232, 522.

Servandony «la foret enchantee* 576.

Service music, Anglican (Richardson) 364.

Servieres, G. 410, 522.

Severac, Deodat de, (Laloy) 451.

Seydel, M. 185.

Seydler, A. 139, 487.

Sgambati, G. (Gohler) 270.

Shakespeare, (Bradley) 407; the music
of Sh. (Rowbotham) 54; Sh. und die

Musik in seinen Dramen (Witting) 272;
Auffiihrung in Orange (Prod'homme)
506; lecture on vocal art 141.

Shanghai, Musik in S. (Crompton) 91.

Shedlock, J. S. 185; on Alessandro Scar-

latti 160, 418.

Sheffield, opera at, 169.

Shinn, F. G. , Harmony 446.

Sibelius »Schwan von Tuonela« (Spiro)427

;

»en Saca« (Furuhjelm) 370; S.' musik
till »Peuea8 och M^lisande (Furuhjelm)
408.

Siebmacher-Zijnen 139, (Bachfest) 90.

Siena, una »cantata« del quattrocento in

onore di S. (Cellesi) 182.

Siefert, G. 373.

Siegfried, Eva 232.

Siks, A. »Totentanz« 164.

Silbermann, J. D,. Gutachten in dem
ProzeB urn die Friederici'sche Orgel in

Chemnitz 1765 (Fischer) 52.

Simon, J., »Abt Vogler's komposito-
risches Wirken< (Heul) 483.

Simons, E. 373.

S i m s o n , Katalog der Handschriften der
Danziger Stadtbibliothek (Giinther) 137.

Sinding, Ch. (Burlingame Hill) 520.

Singspiel (Mackenzie) 347.

Sitt, a new edition of S. (Anonym) 484.

Sittard, A., Organist 207.

Sittard, J., Briefschatz (Kohut) 451.

Sivry, A. de 92, 410, 487.

Sizilien, Kirchenmusikalisches aus S.

(Anonym) 228.

Skandinavien, neues aus Sk, (Niemann)
622.

Skinner, O. R. 453.

Slaughter, J. W. 453.

Sliwinski, J., Pianist 40.

Smaregli, A. (Tomicich) 140.

Smend, J. (Bachfest) 90, (Bachfest) 136,

139, 232.

Smend, J., »der evgl. Gottesdienst«
(Floring) 182, 229.

Smetana, F. (Hantich) 183.

Smetana Jets over S. (Anonym) 228.

Smith, H., 319, 453.

Smith's Diet, of Antiquities 208, 236.

Smolian (Bachfest) 90.

Smolian, A., Wagner's Rienzi und Coerne's
Zenobia, Analysen 365.

Sommern, H. 185.

Sol, A. 453.

Sol, J. 92.

ao)Xr} vnXayiov or windchest 186, 217.

Soleniere, E. de 54, 92, 139, 232.

Solenigre, E. de (Anonym) 135.

Solerti, A. 139, 410, 487; »Gli albori del
melodramma« 365.

Solothubn, Musik in S. (E.) 485.

Somervell, A. 453.

Sommer, H., »Rubezahl und der Sack-
pfeifer von NeiBe* 250.

Sonderburg, H. 232.

Sonneck, O. G. »Early American Operas

«

428; >Francis Hopkinson and James
Lyon« 483.
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Sonntag, A. 54.

Sonntag, H. (Anonym) 50; la retraite de
Mile S. (Teneo) 522.

Sophie Charlotte S. C, die erste Konigin
von PreuBen (Blaschke) 269.

Spaan, P. 373, 410, 488.

Spaeth, A. 92.

Spalding, W. R. Tonal counterpoint 87.

Spalla, L. 232.

Span ien, Note sur la chanson populaire

espagnole et but lee documents relatifo

au folk-lore espagnol (Pedrell) 318; mu-
sikalische Gebrauche zu Cervantes Zeit

(Villalba) 488; Notes sur revolution de
la musique en Espagne (Sand) 184.

Spanuth, A. 185, 271, 410.

Spengel, J. 373.

Spencer Curwen, J. 319.

Spencer, S. R. 522.

Spener. S. und der evgL Gottesdienst
(Griinberg) 270.

Speyer, E. 522.

Spiefi, H., Ein Gedenkbuch fur ihre

Freunde 179; H. S. und Brahms (Dorn)
269.

S p i e fi , H., Gedenkbuch (Korngold) 230,

(P.) 231.

Spiritalia of Hero; see Hero.
Spiro, F. 54, 92, 185, 373; >Musik in Rom*
424; ein verlorenes Werk J. S. Bach's
100.

Spitta, F. 54, 139, 271, 373, 410, 453.

Spitta, Begleitung der Motetten von Bach
(HeuB) 107.

Spofforth comp. of glees (Curwen) 246.

Spohr, leaves from S.'s autobiographic
(Abell) 519; neue Spohrausgaben (Istel)

137; S. und Warner (Schmitz) 92, 139;
S. und Kittl (Chop) 136; Briefe an
Pacius von S. (Andersson) 406.

Sponnagel, E., Klaviere von S. (Anonym)
228.

Spontini >Vestalin« (Prout) 452; »Vestale«

a Lille (Udine) 233, (Mangeot) 231.

Sprache le vers, la prose et l'»e« muet
(Calvoccoressi) 136.

Springer, H. 232, 319.

Squire, W. Barclay. See Pearce 54, Pur-
cell 521, 56.

Squire, Ch., ^Mythology of British Island*

483.

St—r, H. 232.

Staccato, St tone values and their pro-

duction (Barnes) 316.

Stade, Fr. (Priifer) 54.

Stahelin, Th.f (W.) 523.

Stainer, (N.) 231; transcriptions of old

canonic pieces 466, 502, 507.

S t a 1 e y , Vernon (Hierurgia) 266.

Stamitz 583; Messe 581.

Stanford "Te Deum" 41; with Alcestis 167,

218; his "Allegro e Pensieroso" 253;
Violin Concerto 435.

Stapp, O. V. 271.

Starke, R. 185.

Starmer, W. W., >Regarding Carillons*
337.

Statkowski, R. von, Komp. 38; »Maiya«
177.

Stauf von d. March, O. 488.

Steggall, Ch. (E.) 485.

Steibelt, >Romeo et Juliette* (Prout) 54.

Stein 55, 522.

Steinbach, F., St im Ausland (Anonym)
228.

Steiner, A., »Aus dem zurcherischen Kon-
zertleben der zweiten Halfte des ver-

gangenen Jahrh.« 312.

Steinhauer, C. 453.

Steinhauer, J. M. P. 271.

Steinhausen, A. 55, 453; »die physiologi-

schen Fehler und die Umgestaltung der
Klaviertechnik« 483; (Bloch) 316.

Steinhauser, R. 271.

Steinitzer 139.

Stengel, E. 319.

Stephani, H. 232,373.

Stephen, H. 319.

Stephen-Heller, Etfiden (Rijken) 139;
25 Etudes op. 45 (Rijken) 452; Quatre
mots a proposit de St. H. (Masclans)
318.

Sterling MacKinlay, M. 319.

Stern, A. 373.

Stern, A. (Bernt) 449; St. in seinen Be-
ziehungen zur Musik (Kohut) 486.

Sternberg, C. v. 319.

Sternfeld, R. 55, 410, 522.

Steuer, M. 139, 185, 232, 410.

Stewart, G. 373.

Stieber H. 185.

Stieglitz, O. 185.

Stier, E. 185, 232, 453, 522.

Stille Nacht, heilige Nacht (Kreuschner)
230.

Stimme, s. Gesang, Gesangstechnik usw.
Stobaus, J. (Mayer-Reinach) 62.

Stockhausen, J. 319.

Stoeckhn, P. 488.

Stohr, A. 55.

Stojanovits, Violinkonzert (Schmitz) 319.

Storck, K. 139, 185, 232, 271, 319, 373,

410, 453, 488, 522; »Geschichte der
Musik* 268.

Storck, K., Auswahl von Beethoven's
Briefen (Heufl) 399.

Storer H. J. 488.

Stradivarius, St und seine Geigen (Fiege)

229, 270; der Schwindel mit den echten
Strads (Anonym) 136.

Straeten, E. van der 373, 453, 522.

Strassbubo, b. a. Gregorianischer Gesang;
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Feat der unbefleckten Empfangnis zu St
im Mittelalter (Anonym) 228.

Stratico and the Water-organ 203, 216.

Stratton, St 139.

Straube, K. (Fischer) 91.

StrauB, J., St und Lanner (Hackl) 450;
Walzer (Niecks) 203.

StrauB, B. (Huneker) 230; Straussiana
(Keller) 230; St ak Sinfoniker (Anonym)
368; Sinfonia domestica (HeuB) 119,

(Ertel) 182, (Korngold) 183, (Krug-
Waldsee) 183, (Riezler) 184, (Klatte) 230,
(Storck) 233, (Snter) 233, (Welti) 233,

(HeuB) 293, (Maitland) 294, (Monckton)
295, (Grunsky) 270, (Anonym) 316, (J.)

317, (L.) 372, »Taillefer« (HeB) 486; »Don
Quichote«(Dietz) 229; >Feuersnot« (Bran-
ded) 51; St ale Lyriker (Guttmann) 230;
St et sea nouveaux lieder (Mercier) 53;
St. als Dirigent (Bekker) 229; Elgar und
StrauB (Antcliffe) 406 > Mahler und St
(Hirsohfeld) 270; St und die russische

Musik (Biesemann) 522; Vergleich zwi-

schen »abo sprach Zarathustra* und »ein

Heldenleben« (Schmalz) 232; Kalbeck
iiber St (Anonym) 228, (Neval) 231;
Domestica und Domestiken (Biesenfeld)

410.

StrauB, Richard, "Sinfonia Domestica" in

London (Maitland, Monckton, Maclean)
293.

Streatfield, R. A. 410.

Strecker, K. 373.

Streicher, Th. (Wenisch) 140.

Streichinstrumente «. a. Instrumente,
Violine usw.; Die Gesetze der Bogen-
fuhrung (Steinhausen) 55; forn nordiska
st (Ander88on) 449, 519; Allgemeines
iiber St und ein neues Quartett nach
dem Modell von H. Ritter (Bitter) 271,

(Obrist) 309.

Streichquartett s. a. die einzelnen Namen,
z. B. Joachim; de hervorming van het
St (Belifante) 369; Bitter's Reform-St.
(Thomas) 522; Pariser St (Nolthenius)

138; ein Jahrzehnt des Bohmischen St
(Boleika) 509.

Studentenmusik, St. in Halle a. S. (Abert)

499.

Strine, B. P. 185.

Stubbs, G. E., Priest's intonation 483.

Sturgis, B. 55.

Sturm, A. 92, 139, 453.

Stuttgart, Musikbericht 78, 124, 170, 256;
Weber in St (Winterfeld) 453; Erinne-
rungen einer St Musikschulerin (Ano-
nym) 51.

Subscriber 233.

Suttertin, 373.

SiiB, W., >Allgemeine Musiklehre u. Chor-

schule« 517.

Suite, >Zur Geschichte der deutschen Suite

«

von H. Biemann 501.

Die Suite eine deutsche Kunstform, die

ital. Instrnmentalkanzone, Parallelbildung

daru, 1st urtpruDglich Orgelarrangement

wirklioher franz. Chansons. 502 Untersehei-

dung von Kirchen- und Kammersonate. All-

mihliche Aufnahme von Stucken in die

Suite, die keine Tanzmusik waren. 503
Vorangestellte Stilcke bei R. Anle usw. 504
J. Ldwe's >Synfonien<; 50 7 £. Reuinefs
>Praeludien< ; 511 D. Becker's Sonaten; 512
Soitenwexke nach 1670; 513 Petioles >Mu-
sikalische Arbeit zum Abblasen*. 515—20
praktlsche Beigpiele.

Sunderland, Grace, old chamber-music
concerts 348.

Surette, Th. W. 185, 319, 373, 453.

Surzyriski, M., Kapellm. 43.

Suter, H. 233.

S u t r o , Klas Doppelwesen der mensch-
lichen Stimme« (Siitterlin) 373.

Svedborn, W. f (Anonym) 228.

Sweelinck, J. P., Denkmal 43.

Swepston, E. A. 453.

Symons, A. 373, 488.

Symphonie, die Frankfurter Tagung und
die S. der Gegenwart (Marsop) 91.

Szaszy, J. 410.

Szendy, »Maria< (Anonym) 316.

T. 55.

T J E. 319
Tabanelli, N." 139, 410, 522.

Taine, T. et la nature (Gardot) 370.

Takt, iiber Taktgefiihl und dessen AuBe-
rungen (Forgach) 137.

Talfourd's Act, 114.

Tammany, Amer. opera (Sonneck) 459.

Tanz, les caracteres de la d. (Dacier)

450; Choreographie (Kruijs) 231; die

Tanzmusik (Bie) 263; zur Geschichte

der deutschen Suite (Biemann) 501;
K>ud. nederlandsche dansen« fur Or-

chester von Bontgen (Leichtentritt) 367;
Franck und Hausmann, Denkmaler d. T.

Bd. XVI (HeuB) 247; el Penades. Balls,

dansas y comparsas populars (Insenser)

408; Contre und Walzer (Bie) 90; con-

cerning the waltz (Niecks) 203, (Pro-

d,homme)299, (Webb) 347; ist >Yankee
doodle* ein Schwalmer Tanz? (Lewalter)

318; Ein mus. Tanzfest am kaiserl.

Hofe in Korea (T.) 55; some Malayan
dances (Winstedt) 55; melodischer T.

(Hornbostel) 52; unser Buhnent. (Goh-
ler) 91; das Balett (Anonym) 406; le

ballet de la Royne« (Quittard) 452; der
Traumtanz in Kunst u. Wissenschaft
(ReuB) 487; la danze macabre (Anonym)
182; der T. der Zukunft (Bluthgen) 407.
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Taphouse, T. W., deceased 220.

Tappert, W. 55, 185, 233, 373, 410, 453.

Tardel, H. 271.

Tardieu, Ch. 185, 522.

Tartini (Straeten) 453; Brief uber das
Violinspiel (LeBmann) 53.

Tauber v. Taubenfurt »tiber meine Violine*

179.

Taubmann, E. und O., »Sangerweihe«
(Ehrenfels) 52.

Tawa8t8cherna, K. 374.

Taylor, B. 410.

Taylor, G. J. 374.

Taylor, Raynor (Sonneck) 458.

Tebaldini, G. 522.

Technik, correct valuation of technic

(Blanchard) 316, 369.

Teetzel, H. L. 453.

Teiblex, H. 55, 139, 319.

Teichfischer, P. 140, 319.

Telemann, G. Ph. (Hermann) 317.

Temple, R., and Alcestis 166.

Teneo, M. 453, 488, 522.

Tersteegen (Nelle) 409.

Teubner edition of Hero and Vitruvius

184, 217, 221.

Textor, H. J. P. 410.

Thalberg, EinfluB auf Liszt (Niecks) 105.

Thari, E. 92, 271, 374.

Thauer, H., tPohlmann's Musiklehre* 446.

Thauer, H., Th.'s Kompositionen (Reh-

bein) 522.

Theater, die ethischen Ideen des Th.
(Bidois) 51 ; La mise en scene (Beaulieu)

369; petits souvenirs dramatiques (Lyon-

net) 184; Tame du comedien (d'Estree)

520; das deutsche Th. im 19. Jahrh. von
Martersteig (HeuB) 225; der Ursprung
des Harlekin (Weilen) 55; das franz. Th.

in Berlin unter Friedrich dem Grofien

(Volz) 55; das Kgl. Th. in Charlotten-

burg (W.) 453; Dresden 1903/4 (Pierson)

54; Die Anfange des Hamburger Th.

(Anonym) 135; das alte Leipziger

Stadtth. (S.) 271; Vertrage am Mann-
heimer Th. (Ertel) 52; Legband: Mun-
chener Buhne u. Literatur im 18. Jh.

(Jacobs) 371; Miinchener Prinzregentth.

(Flagny) 52; Von den Wiener Th. (Lind-

ner) 53; aufl dem Buhnenleben einer

kleinen Musikstadt (Chop) 520; Zensur

in Deutechland und Italien (Maffert) 53;

musique et th. des Medicis (Solerti) 487;

il t. sociale di Como (Cugnasca) 51; il

teatro publico di Pisa nel seicento e nel

settecento (Segre) 319; il t. sociale di

Rovigo (Manfroni) 138; Tancien t. ita-

lien a Paris (Curzon) 407; le t serieux

du moyen age (Lintilhac) 318; le musee
de la Comedie francaise (Anonym) 370;
vers le theatre lyrique populaire (Debay)

269; le th. populaire et M. Bernheim
(Anonym) 519; souvenirs du th. royal de
la monnaie (Tardieu) 522; morality
play's, history 175; das erste offizielle

russische Th. (Bernstein) 281; Th. zur
Zeit Peters des Grofien »Rodina« (Bern-
stein) 369; deutscher Buhnenspielplan
360, 480; Gegen das moderne Th. (Fried-

rich) 52; Reformbuhne und Ausstel-

lungsth. (Marsop) 372; die Schaubuhne
der Zukunft (Braungart) 407, (Falken-
berg) 485; das Opernth. der Zukunft
(Kruschinsky) 372; Amphitheater oder
Logenhaus (LeBmann) 486; il contratto
di »claque< (Tabanelli) 522; iiber das
mus. Buhnenspiel (Bierbaum) 90; etwas
vom Chordrama (Neitzel) 271; Kirchen-
musik im Th. (Bellaigue) 90.

Thbbaid (Rushe) 482.

Theme-metamorphosis of Liszt (Niecks)

104.

Theophrast, les caracteres des musiciens;

a la facon de T. et de La Bruyere (Udine)
185.

Theory, music, by Purcell (Squire) 521.

Thibaut, A. F., T. als Musiker (Witting)

523.

Thiery, 3H (Curzon) 229.

Thiessen, K. 92, 140, 319, 410.

Thiselton, Frank, old chamber-music con-

certs 348.

Thomas, A., le monument de T. (Mangeot)
91.

Thomas, Fr. 140.

Thomas, John. Technical Exercises for

the Harp 365.

Thomas, O. 374.

Thomas, Th. (Anonym) 228, (Kaun) 270,
(MathewB) 271.

Thomas, W. 92, 522.

Thompson, Herbert 55; Gloucester Festi-

val 41; Sheffield 169.

Thorns, W. J., "early English romances"
268.

Thiirlings, A. 92; tSchweizerische Fest-

spiele« 34.

Thuille, L. (Istel) 317, (Segnitz) 487.

T h u r a u , G., >der Refrain in der fran-

zosischen Chanson* (Springer) 319.

Tibet, musikalische Studien in Westt.
(Francke) 408.

Tideboehl, E. v. 374.

Tiersot, J. 55, 140, 185, 374, 522.

T i e r s o t , J., sur la chanson francaise

(Closson) 91.

Tilburg, Militarmusik-Wettstreit (K.) 408,

(Kessels) 521, (Moller) 522, (O.) 522.

Tibol, Tyrolean music (E.) 137.

' Tischer, G. 185, 233, 271, 453.

Toccatas of elder Scarlatti (Shedlock) 160.

I
Todhunter, J. 233.
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Togni, xlie Ausbildung der linken Hand*
(Flesch) 370.

Toldy, >Sigrid« (Anonym) 369.

Tolhurst, H. "Gounod* 446.

Tolstoi, Leo, "What is Art?" 483.

Tolstoi, L., T., ein Feind des Volksliedes

(Anonym) 90.

Tomei, G. C. 233.

Tomicich, H. 140.

Tommasini, V., Komponist (Spiro) 429.

Tonart, Tonarten-Charakteristik (Hvcker)
52; der Stimmungscharakter der T. (Ste-

phani) 373.

Tonpsychophysik, die Musik und die

Psycho-Physiologie (Jaell) 401; Mecha-
nismu8 des mus. Ausdruckes von Jaell

(Kromayer) 53; harmonic perception

(Elson) 137; memoria (Millet) 53; Musik-
genufi und Organempfindungen (Kesser)

230; theorie de la jouissance mus. (So-

leniere) 54; der Erzeugungsmechanismus
unseres Operngenusses (Uffrecht) 410;
von Bach bis Wagner, ein Beitrag zur
Psychologie des Musikhorens (Schreyer,

Gohler) 86; Naturgeschichte des Ton-
sinns (Jentsch) 82; akustische und ton-

psychologische Auffassung des deutschen
Volksliedes (Riemann) 232.

Tonpsychologie, M. Magdeleine, the mus.
medium (Dark) 52.

Tonschrift s. Notenschrift.

Tooley, S. A. 185.

Torchet, J. 92, 271, 319.

Torchi, L. 319.

Toscanini, A., Dirigent 118, 425.

Tottmann, A. 140.

Touche-molin, Komp. 577.

Tournemire, >le sang de la Sirene« (Borrel)

182, (Imbert) 183.

Tout, Nannie, Singer 166.

Totenliste, s. a. die einzelnen Namen; T.

des Jahres 1903 (Lustner) 53; T. des
Jahres 1904 (Lustner) 452; V. Boiler,

L. Bouman, M. Bratbost, E. Dann-
reuther, J. Dente, A. Dorffel, Arrey
von Dommer, F. Ehrbar, R. Eitner,

Fantin-Latour, C. Heubner, H. Imbert,
Ch. Joly, A. Kienle, J. Kniese, F. Lada-
gast, A. Lindgren, J. Mailing, E. Pauer,
P. Piel, V. C. Ravn, S. Rousseau, G.
Schortmann, Th. Stahelin, W. Svedbom,
Th. W. Taphouse, JL Waldeck, B. Wie-
muth, A. Zah.

Tp., E. 523.

Transposition in orchestral Scores (Bor-

land) 396.

Trapp, E. 272.

Trapp, G. 55.

Tristan, Bedier: Romance of Tristan and
Iseult (Anonym) 480.

Troll-Borostyani, J. v. 272.

Tromlitz, J. G., Flotist und Flotenmacher
in Leipzig (Anonym) 269.

Trommel, hist. Trommeln (Anonym) 269;
Afrikanische T. (Rose) 65.

Trotter, T. Yorke, see Rhythm.
Trp., E. 233, 453.

Truette, E. 272, 319.

Tschaikowsky, (Zabel) 523, Biographic
von Lee (B.) 267; eine Stunde im Hause
T.'s (Hippius) 137; T.'s Liebesleben (La-
zary) 138; aus den Briefen T.'s (Anonym)
90; T. als Balettkomponist (Keeton) 91,

230; T. and M. von Meek (Tideboehl) 374;
Biographic (Tschaikowsky) 87, Kritik
davon (Hutschenruijter) 451.

Tschaikoffsky's Early (or Lyrical) Operas.
Article by Rosa Newmarch 29.

Italian blend 30; Voyevoda, Undine,
Oprichnik 30; Yakoula the Smith, alias

Little Shoes, alias Caprice d'Oxane 31;
Eugene Oniegin 32.

Tschaikoffsiy, life (Lee) 267.

Tscheremisinow, P. N., (Knorosowsky)
408.

Tscherepnin, Dirigent und Komponist
349.

Tschirch, E. L., Mitteilungen des Vereins
fiir die Geschichte Berlins (Weber) 453.

Tumpel, W. 233.

Tubin, die Nationalbibliothek nach dem
Brande (Anonym) 368. -

Tubkestan, Au T. (Aubry) 449.

Turnovsky, T. tschechischer Komp. 213.

Udine, J. 140, 185, 233, 410.

Uffrecht, B. 410.

Uhland, Verzeichnis der Vertonungen
U.'scher Dichtungen (Pommer) 318, 452.

Uhlig, G. 233.

Uladh, Songs of 268.

Ullmann, L. 140.

Undine (Newmarch) 29.

Ungarn, U. u. Zigeunermusikanten (Troll-

Borostyani) 272; die u. Musik und die

Zigeuner (Wober) 523.

Union of Musical Graduates 441.

Universit&t Berlin, musikhistorisches Se-
.

minar 218.

Untersteiner, A. 410.

Urban, H. F. 374.

Urheberrecht s. Juristisches.

Utrecht, Konzertgebaude in Essen und
Zustand in U. (Nolthenius) 138; Psalter

and early book-illustration (Maclean)
191, 214, 234.

V. 374.

Vakoula (Newmarch) 29.

Valetta, 92, 374.

Valia, Saiteninstrument in Mozambique
(Rose) 63.
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Vandermelder, Komp. 577.

Van Hagen, P. A. (Sonneck) 478.

Vansca, M. 55, 140, 185, 272, 374, 410.

Varnhagen von Ense Beethoven, Goethe
und V. (Jacobs) 183.

Varnishes, Violin (Fry, Maclean) 264, 482.

Vaterunser, die alteste Gestalt dee V.
(Spitta) 139.

Vatielli, F. 523.

Vaucaire, M. 374.

Vaudeville lee anciens vaudevillistes: »Du
Mersan« (Haaselt) 408.

Vecchi, 0., Vergleich mit Bouzignac
(Quittard) 388; i'Amfiparnasso (Ano-
nym) 189.

Vecsey, F. de (R.) 119.

Venable, M. 233.

Verbrugghen, H., Violinist (Anonym) 136.

Verdi (Oddone) 318; Biographie von Voss
89; V. and »King Lear« (Streatfield) 410.

Verheijen, J. A. 233, 488.

Vermont, P. (Brenet) 15.

Vienna da Motta, J. 233, 272, 319, 453.

Vianna da Motta, J. (Stier) 522.

Viardot, PauHne (M.) 372, (Sol) 453.

Vickers, C. 453.

Victori, J. 92, 140.

Villalba, L. 488.

Villanis, L. A. 374.

Vines, Pianist 392.

Vink, Ft. L. 140.

Viola, the v. and its music (Althaus) 135.

Violine s. a. Instruments, L-bau usw.

;

etwas von der V. (Grofimann) 371; uber
meine V. (Tauber von Taubenfurt) 179;

on the art of varnishing violins (Monk)
452; un primitif fran9ais du v: Du Val
(Laurencie) 451; V. und.ihre Meister

(Wasielewski) 90, Kritik davon (M.) 231

;

Stradivari und seine Geigen (Fiege) 229,

270; ryktbara violinmakare (Fridberg)

91.

Violin Varnishes (Fry, Maclean) 264; Bri-

tish makers 482.

Violinliteratur, Ffihrer (Hofmann) 266;
neue V. (Niemann) 138, (Schering) 139;

alte V. gespielt von Kreisler 160 ; Studien-

werke (Tottmann) 140.

Violinspiel, Violintechnik (Koeckert) 134;

techni8che Reformvorschlage (Lowen-
thal) 138; du mecanisme dans l'art du
Violon (Fleech) 229; zur Padagogik der

V.-Technik (Hoya) 137 ; schwierige Hande
u. ihre Behandlung (Eylau) 620; Die Ge-
setze der Bogenfiihrung auf den Streich-

instrumenten (Steinhausen) 55; das Ge-

heimnis des Staccatos (Kraemer) 521,

(Montagnana) 184, College of Vio-

linists (C.) 520; Brief von Tartini fiber

das V. (Lefimann) 53; violinists at home
and abroad (Gamba) 137, 520.

Violoncelliteratur (Cramer) 520; alte V.
(Cramer) 91.

Violoncellspiel course of instruction is

V. (Broadley) 136.

Viotta, H. 55, 140, 233, 410, 488.
Viotta Conned und V. (Marsop) 318.
Virtuose la »Virtuositad« (EspadaU) 229;

das moderne Virtuosentum (Anonym)
181; a propos des v. (Soleni&re) 54;
chanteurs et v. (Udine) 233.

Visetti, A. 453.

Vitali, Sonata da chiesa op. 2. (Riemann)
; 502.
i Vitecoq, E. (Brenet) 14.

!
Vitruvius, see Hydraulic Organ.
Vittoria, L. da, praktische Aosgabe von

! Bauerle (Schmitz) 373.

Vivell, a 92.

V i v e 1 1 , P. Coelestin >der gregorianische
1 Gesang« (L.) 87.

V 6 g e 1 e , A., »das Tragische in der Welt
' der Kunst« (Gietmann) 370, 408.

;
Vogeiy, Ft. 233.

Vogler, Simon: Abt V.*s kompositorischee
Wirken (Heufi) 483.

Voice-production (Lennox-Browne) 480.
, Volbach, F. 185, 523.

Volk, Kirchliche und weltliche Mosik
in Rufiland und das Volksschaffen (Mas-
low) 372.

V o 1 k m a n n , H., »Neues uber Beethoven
i (Landshoff) 517.
1 Volkmann, R. Kompoeitionen (Gohler)
1 370.

Volksgesang, vgL auch Volkslied, Volks-

musik; Zur Hebung des V. (Eschelbach)

|

52; der V. und die Molltonart (Bach-
mann) 182; le chant populaire georgien

(Aubry) 316; bibliographie de la chan-
son populaire francaise (Anonym) 181;
rexpansion de la ch. p. francaise (Tier-

sot) 185; recueil de ch. p. bretons du
pays de Cornouailles (Guillerm) 441;
Chansons populaires du Limousin (Bran-

chet et Plantadis) 439; esquisse d'une
bibliographie de la ch. p. hors de France
(Aubry) 316; English Folk-Song (Broad-

wood) 497; the collecting of English

folk-songs (Anonym) 369; the »Faerie

Queen* a religious romance (Hunt) 52;

old ballads (Foster) 52; songs of Uladh
irish melodies (Uladh) 268; Ford: Vaga-

bond songs and ballads of Scotland (B.)

264; popular songs of Old Canada (Ste-

wart) 373, (Gagnon) 481; note sur la ch.

p. espagnole et sur les documents rela-

tifs au folklore espagnol (Pedrell) 318;

le chanson populaire arabe en Algerie

(Aubry) 316.

Volkslied a a. Nationalhymne; das deut-

sche V. (Anonym) 51 ; zur Wertschatzung
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dea deutschen V. (Gotzl) 230; Wieder-
belebung des deutschen V. (Thiessen)

319, (Vollert) 488; das deuteche Natio-
nalbewufitsein imSpiegel des V. (Schmidt)
139, 271; akustische und tonpsycholo-
gische Auffassung des deutschen V.
(Riemann) 232; meine Ansicht vom Satze
deutscher Volkslieder (Pommer) 232; das
deuteche V. im Gesangsunterricht der
Gymnasien (Pohl) 232; Volkslieder und
Balladen (Weinheimer) 374; 5 Volks-
lieder (Carstens) 51 ; >edt quam ein man
gegangen* (Batka) 519; V. von den 2
Raben (Tardel) 271 ; ist »Yankee doodle*
ein Schwalmer Tanz? (Lewaiter) 318;
der Kuckuck im deutschen V. (Pflugk)

184; das oberschlesische V. (Albers) 269;
das V. in der Pfalz (Arnold) 51; Samm-
lung der Schweizer V. (Gassmann) 450;
V. im Appenzellerlande (Hippe) 270;
Sammlung aller osterreichischen Volks-
lieder 438; Hohenratiens V. (Carnot) 407;
Tolstoi, ein Feind des V. (Anonym) 90;
Finnland, Volk und V. (Schach) 319;
ungarische V. (Anonym) 228; Haydn

4 und das kroatische V. (Conrat) 229; ru-

manische, ruthenische, ungarische und
kleinrussische Volkslieder (Weigand,
Hornbostel) 227; armenische V. (Har-
nack) 230; St. C. Foster und das ame-
rikanische V. (Darkow) 407; das geist-

liche V. und das Kirchenlied der Refor-
mation (Storck) 232; Buch von Brainier
(Wollmann) 374; V. of Kunstmuziek
(Spaan) 373.

Volksmusik, deux anciennes melodies
de la V6n6tie occidentale (Proff-Kalfalan)

318; romances populaires de France von
Doucieux (Millet) 53; V. in GroBbritan-
nien (Hohenemser) 186; typische Ziige

in der schottisch-englischen Volksballade
(Glode) 370; M. in Lakeland (Newmarch)
452; de muziek en ons volk (Belifante)

369; Capellen: Exotische Mollmusik
(Hornbostel) 518; die Harmonisierung
indischer, tiirkischer und japanischer

Melodien (Polak) 482, Kritik davon (S.)

487;lamusiquedu Caucase (Korganow)
24; mus. Studien in Westtibet (Francke)
408 ; annamitische Melodien (Knosp) 53

;

. musique arabe et maure (Rouanet et

Yafil) 445; Vore folkevise-melodier og
deres fornyelse (Laub) 231, 317.

Vollbeding and the Water-organ 202, 215,
» 235.

Vollert, 488.

Volulpius s. Schoensleder.
Volz, B. 55.

Vorlesungen fiber Musik. Amsterdam
436; Basel 39, 79, 356, 357; Berlin 39,

79, 127, 172, 217, 259, 302, 356, 357,

393, 436; Bern 39, 357; Besancon437;
Birmingham 172, 356; Bonn 39, 127;
Breslau 38, 39, 357; Briissel 475; Cassel

172; Coin 39, 217, 259, 357; Czerno-
witz 39, 357; Darmstadt 39, 357;
Delft 356; Dresden 217; Edinburgh
303; Erlangen 79, 357; Frankfurt 39;
Freiburg i. B. 357; Freiburg (Schweiz)

394; Friedberg 356; Genf 39; Gent 259;
GieJten 39, 357; Gotland 303; Greifswald

39, 357; Halle 39, 357; Hamburg 127,

394; Heidelberg 39, 357; Kiel 39, 127,

357; Konigsberg 39, 357, Kopenhagen
39, 357, 394; Leipzig 39, 173, 357, 394;
Lemberg 394; London 303, 475; Luttich

394; Mainz 217, 303; Manchester 217;
Mannheim 217, 356; Marburg 39, 358;
Miinchen 79, 303, 358; Minister 79, 358:
Neustadt a. H. 475; Niirnberg 218; Ox-
ford 357; Paris 218, 259, 303, 357, 399,

475; Posen 39, 357; Prag 40, 218, 303,

357, 358; Rostock 358; Salzburg 173;
Solothurn 475; StraBburg 40; Trier 127;
Tubingen 40, 358; Upsala 357; Waldheim
357; Washington 357; Wien39, 40, 218,

303, 358; Zurich 218, 259.

Vortrag, musikalischer V. (Friedenthal)

183.

Voss, P. Biographie von Verdi 89.

Vossius and the Water-organ (Maclean)
183, 197, 214, 216, 224, 235.

Voyevoda (Newmarch) 29.

Vries, W. de 488.

Vt. 374.

Vuillermoz, E. 272, 488.

W. 488, 523.

W., E. 523. ,

W., F. 272, 319.

W., G. 453.

W., J. 185.

W„ K. 523.

W., M. 523.

Waack, C, Tristanerlauterungen 89.

Wagenmann, J. H., »L. Lehmann*s
Geheimnis der Stimmbander« (Seydel)

446.

Wagner, H. 140.

Wagner, Hans, W.'s vereinfachte Noten-
schrift (Isler) 270.

Wagner, P. 55, 233, 272, 488.

Wagner, P., »Palaographie des greg.

Gesanges« (Bohn) 407; »Einfuhrung in

die Gregorianischen Melodien, Teil I u. II

(Wolf) 402.

Wagner, R 374, 453, 523. b. a. Bayreuth,
Miinchen; (Wernicke) 374, (Gounod) 450;
W.'s Selbstbiographie (Pohl) 184; >der

Meister von Bayreuth« (Kohut) 481 ; W.
und seine Mutter (Anonym) 51; the
masters as students: R. W. (Manchester)
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184; R. und Minna W. (Ellis) 485; W. in
den Jahren 42—49 und 73—75 (Kietz)
401; W. in Leipzig (Wirth) 272; W. te
Parijs (Milligen) 522; W. in Zurich (Clay)
182; W.'s Aufenthalt in Biebrich 1862
(Michaelis) 184; W. und die Miinchener
(Diirck) 178, 317, (Glasenapp) 183; W. in

Kissingen (Kistler) 486; W. und die
Wartburg (Istel) 137; Briefe W.'s (Ano-
nym) 90; W.'s Briefe herausgegeben von
Altmann (Heufl) 221, (Krebs) 317, (S.)

373; Briefe an Mutter und Schwester
Ottilie (Wagner) 453; W. und M. Wesen-
donk (Dauriac) 136, (Viotta) 140, (Ano-
nym) 182, (Arnold) 182, (Steinhauser)

271, (K.) 486; Briefe an C. Sayn-Wittgen-
stein, an L. Sohnorr u. A. Wilhelmj
(Wagner) 523; W. und Herwegh, Briefe

(Stier) 232; 4 Briefe an Schumann (Alt-

mann) 269; Brief iiber Kittl (Chop) 136;
4 Briefe von Liszt an W. (Anonym) 228;
W.'s Charakter (Adler) 135; W.'s Liebes-

leben (Wolzogen) 140, (Warburg) 233;
Museum in Eisenach (KloB) 52; W.-Mu-
seum in Gegenwart und Zukunft (Klofi)

270.

- W. Literatur (Vianna da Motta) 272, 319,
Wagneriana (Melos) 53, (St—r) 232, (S.)

319; W. im Lichte der Kritik seiner Zeit

(Anonym) 406; »W. im Lichte neuerer
Wagnerliteratur* (Heufl) 376, 451; zum
kunstlerischen Werden W.'s (KloB) 270;
Erinnerungen an W. (Pratt) 54, (Anonym)
182, 228; Erinnerungen an W. von R. von
Hornstein (Anonym) 182; Erinnerungen
von Kietz (B.) 485, (M.) 486; Buch von
Newmann (Maclean) 443; Biographie von
Lidgey (Anonym) 267; Courtat iiber W.
in seinem humoristischen Gedicht iiber

Musik (Prod'homme) 156; Biographie
von Glasenapp III, 1 (Anonym) 135; Vor-

lesungen von Adler (Korngold) 270, (Ano-
nym) 316, (Behrend) 320, (HeuB) 479,

(Mey) 521.
- W. and his music (Surette) 453; W. als

Bearbeiter fremder Werke (Kleefeld) 270;
W.'s Dirigierkunst (Kleefeld) 317; ein

neues Jugendwerk, Klavierphantasie aus

dem Jahre 1831 (Niemann) 377, 409;
W.'s »Feen-Phantasie» (Sternfeld) 522;
Ouverturen: »Polonia«, tChristoph Co-

lumbus* und »Rule Britannia* (Kalisch)

209, (Maclean) 210, (Conrat) 269; Ouver-
tiire »Rule Britannia* (Anonym) 181,

(Spalla) 232; die Klavierausziige zu W.'s
Werken (Grunsky) 371; Analysen von
Neitzel) (Spiro) 373; Analyse zu »Rienzi«

(Smolian) 365; Analyse zum Hollander
(Chop) 509; Senta (D'Offoel) 184; »Flie-

gender Hollander* a 1'Opera comique (De-
bay) 229, (Imbert) 230, (Moreau) 231;

Dramaturgic des Tannhauser (Raabe) 54;
Tannhauser* Pariser Bearbeitung (Ri-

chard) 318; Tannhauser-Ouverture (Tap-
pert) 185; Ballett im »Tannhauser«
(Roeckl) 271; das Tannhauser-Jubilaum
in Prag (Rychnovsky) 184; Briefe Val-

leyre's iiber »Tannhauser* (Anonym) 406;
die Lohengrin-Dichtung (Heinrichs) 371

;

Neue Lohengrin-Skizzen (Obrist) 409;
Tristan* (L.) 451; »Tristan* Erlaute
rungen (Waack) 89; Weltrich: W.'s
Tristan als Dichtung (Hoffmiller) 371;
Beriihmte Darstellerinnen der Isolde

(Droste) 317; >Isotta* di W. (Bertini)

369; Tristan in Paris (Prod'homme) 168.

(Imbert) 183, (Neifier) 184, (Andre) 228,

(Debay) 229, (Grunsky) 230, (Laloy) 231,

(Mangeot) 231, (Samazeuilh) 232, (Schu-
t6) 232; (Knosp) 270; Novalis' Hymnen
an die Nacht und W.'s Tristan (Guggen-
heimer) 486; »Meistersinger* (L.) 451;
Poiree: »Meistersinger* essais de tech-

nique et d'esthetique musicalea (Miinzer)

307; Meistersinger, Vorspiel zum 3. Akt
(Brandenburg) 316; Gedanken zu den
»Meistersingern« (Abert) 269; »Meiater-

singer* als Erzieher (Anonym) 269; *
Meistersinger* in Bologna (Schiedermair

)

117; W.'s »Ring* (Gjellerup) 131, (Cha-
varri) 370; Golther: die sagengeachicht-
lichen Grundlagen der Kingdichtung
W.'s (Panzer) 318; den dramatiska
handlingen i Nibelungenring (Jarnefelt)

451; iiber die Nibelungenfrage (Ritter)

139; Analysen zum Ring (Kramer) 401; I

Schopenhauer's Randbemerkungen zum
•Ring* (Ritter) 139; Einfuhrung in Ring
und Parsifal (Kramer) 83; der »Ring« in

Munchen (Cantel) 51 ; »Ring* in London
(Anonym) 449, (Karlyle) 451; »Ring« in

Wien 349; Neuinszenierung des »Rhein-
gold* in Wien (Korngold) 270; »Walkure«
in Finnland (Kothen) 409; >Parsifal«

(Mey) 53, (Sternfeld) 55, (Gohler) 520; .

der vielumstrittene »reine Tor* (Ano-
nym) 484; Fuhrer durch den Parsifal

(Wolzogen) 135; die Parsifal-Broechure
von Forchhammer (Milligen) 452; zum
Parsifal-Streit (Alafberg) 485; der »Par-
sifal* und Bayreuth (Wallascheck) 374;
Parsifal* in Amsterdam (Forchhammer)
229, 399, (S.) 373, (Anonym) 406, (Rosen

-

feld) 410, (Nolthenius) 452, (Anonym)
484, (Cantel) 485, (Interim) 486; Bay-
reuth u. die Amsterdamer W.-Vereini-
gung (Viotta) 488; Conried und Viotta
(Marsop) 318; Parsifal in Amerika (Zabel)
233; »Parsifal< in Boston (Liebling); 138
la questione del »Parsifal« in America
(Tabanelli) 410; W.'s Entwurf zu den
Bergwerken von Falun* (Ermisch) 370;
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der Charfreitag in Wolfram's »Parzifal«

368; Wagnerfestspielzauber (Adler) 135;
Festspiele in Miinchen (IsUl) 52, (Kroyer)

53, (LeOmann) 53, (Mey) 53, (Teibler)

54, (Trapp) 54, (Anonym) 90, (Istel) 504.— W. als »lyrischer Dichter« (Glasenapp)
450; eine Novelle von W. (Gravina) 450;
W. als Dichter der Charaktere (Wol-
zogen) 453; W. le dramatiste (Benoit)

519; W.'s Philosophie (Weis-Ulmen-
ried) 272; W. Revolutions (Anonym)
90; W. und die klassische Literatur

(Klofi) 408, (Anonym) 448; Schiller und
W. (KloB) 371, (Anonym) 406, (Golther)

408; dramatische Parallelen zwischen
Schiller und W. (Sternfeld) 410; Lud-

• wig II. und W. (Aonym) 227, 269; Brief

von 1867 (Anonym) 181; Beethoven an
W. (Hoven) 137; »Parsifal« and Beet-

hoven (Blumenberg) 182; Berlioz und W.
(Anonym) 51, 368; Spohrund W.(Schmitz)
92, 139; Meyerbeer und W. (Soleniere)

92; (Tappert) 373; Liszt und W. (Golle-

rich) 230, (Sauerwein) 232, (Marnold)
487; W. und Cornelius (Korner) 270, 317;
Beziehungen zu Herwegh (Harzen-Miil-
ler) 52; Musikasthetik von Mazzini und
W. (Momigliano) 91; W. und Bocklin
(Niemann) 134; Ein Dank an W. (Gol-

ther) 183; Nationaldank fur W. (Wol-
zogen) 233; Stipendienstiftung (Anonym)
136; Wagnernachfolge im Geiste (Storck)

373; who discovered W.? (Henderson)
317; Worin ist W. groB? (Graf) 371; W.
als Kunstler der Renaissance und als

Romantiker (Adler) 135; W. und kein
Ende (Welti) 319; W. und das Christen-

tum (Weinel) 92, 140; een en ander in

verband met de verlossingsidee bij R. W.
(Fahro) 270, 370; la musique dans la

nature, sa place dans l'oeuvre de W.
(Rudder) 139; beruhmte W.-Dirigenten
(Kleefeld) 137; Wagnerianen en moderne
Fransche toonkunst (Rovaart) 373; un
wagnenen de la premiere heure (De-
strange) 182; en soire hos W. (Faltin) 450;
Nagra tankar om W.-Musiken (Gjel-

lerup) 230; R. Wagner- Gesellschaft fur

germanische Kunst u. Kultur (Walter)
488.

Wagner early overtures 209; harp passages

364; theories of redemption 443; Ring in

London, see Ring.

Wagner, Minna 478.

Wagner, S. (Glasenapp) 370; W.'s »Ko-
bold« (Wolzogen) 185, (Anonym) 227,
(Koragold)230, (Zemlinsky)272,(Vancsa)
272, (Bienenfeld) 350; »Kobold« und die

Wagner-Tage in Prag (JoB) 183.

Waldeck, K., Komponist und Domkapell-
meister in Linz f 404, (Graflinger) 440.

Waldner, F. 55, 92.

Waldo, F. 410.

Waldorf Theatre troupe 436.

Waldt, J. 55.

Waldteufel, E., Walzerkomponist (Niecks)

205.

Wallau, H. 374.

Wallaschek, R. 374.

Wallaschek, >das asthetische Urteil und
die Tageskritik« (Jahrbuch) 441.

Wallberg, M. 65.

Wallner, H. von 92.

Walter B. 453.

Walter, B. Klavierquintett 351.

Walter, C. L. 488.

Walter, Fr. 453.

Walther, G. 319.

Walter, K. 410, 453.

Walter, Th. (Anonym) 406.

Waltz, The. Article by F. Niecks 203.

French trace dance to Volte, a Provencal

galliard, and thence to Germany and back.

Germans trace direct to their own Springtanz,

2nd. half of mediaeval dance. Anyhow
words "Waltz" and "Valse*' are from German
"Walzer", anglice "a roller". Lindler, Dre-

her, Deutscher Tanz, 8/4 Allemande, Te-

desco, are equivalent. Old waltzes slow;

speed quickened and form developed 1780
—1830. First In England, in 1812. Deve-
lopment from Haydn to Strausses, and sur-

vey of all principal names.

Walzer s. Tanz.
Wamboldt (Bachfest) 90.

Wangemann and the Water-organ 206, 236.

Warburg, E. 233.

Warman on the Water-organ 211, 236.

Warschau, Musikbericht 38.

Washington, B. 410.

Washington, Bibliothek (Anonym) 51.

Wasielewski, »dieVioline und ihre Meister*

(Priifer) 140, (M.) 231.

Water-organ; see Hydraulic Organ.

Watt, Ch. E. 521.

Webb, F. Gilbert (Mackenzie) 254; (Lan-

dowska) 346; (rag-time) 396; (facial ex-

pression) 478.

Webbe comp. of glees (Curwen) 246.

Webber's "Fiorella" 436.

Weber-Bell, N. 55, 140, 185.

Weber, P. M. E. L. 453.

Weber, W. 92, 410.

Weber, C. M. von (Manchester) 184; W.
in Stuttgart (Winterfeld) 453; 3 Briefe

(Anonym) 50; W.'s Gattin (Kohut) 53;

Entstehung des Freischutz-Textes (Ko-

morzynski) 53; Veronese's »Ehebreche-

rin vor Christus* und die SchluBszene

des »Freischiitz« (Schmitz) 92; Walzer-

kompositionen (Niecks) 203; Hymn-
Tunes derived from W. (Anonym) 406.

Digitized byGoogle



62 Inhaltsverzeichnis.

Wehrstadt, der alte W. (Richter) 452.

Weichold, W.'s Saitenmesser (Weichold)
411.

Weigand, G., »Die Dialekte der Buko-
wina und Bessarabiens* (Hornbostel)
227.

Weigl, Karl, »Emanuel Aloys Forster* 274.

Weigl, K. Liederkomp. 351.

Weilen, A. v. 55.

Weihnachten, alte Weihnachtssinfonien
(Schering) 184; lea vieux Noels (Joly)

230; Weihnachtsmotette (Wolf) 233;
ein Sanctus auf W. (Hertel) 183; Christ-

mas songs of the sanctuary (Baden-Po-
well) 182; ein Weihnachtslied aus Labes
inPommern(Liipke) 183; StilleNacht . . .

,

eine Skizze aus der Geschichte des Weih-
nachtaliedes (Kreuschner) 230.

Weimab, Genast: aus W.'s klassischer

und vorkl. Zeit (Sch.) 139.

Weinberger, K. F. »Hannonielehre« 366.

Weinel, H. 92, 140.

Weingartner, F. 233, 272, 374, 411.

Weingartner, F. (Krause) 134, 317,

(Curzon) 370, (N.) 487; Sextett 78;
•Orestes* (Riezler) 139; W. als Diligent
(Bekker) 369; W. als Beethovendirigent
in Paris 393, (Boutarel) 457; W. in Neder-
land (Nolthenius) 452; W. und Brahms
(S.) 410; W. und die »Laienpartitur«

(Capellen) 269.

Weinheimer, H. 374. .

Weinmann, K. 374.

W e i n m a n n , G, »Hymnarium Parisi-

ense« (Wolf) 404.

Weinrich, J. (Gottesleben) 52.

Weinwurm, R. (Wagner) 140.

Weis, K., »die Dorfmusikanten« (Rych-
novsky) 255.

Weis-Ulmenried, A. 272.

WeiB, A. M. 92, 140, 185, 272.

WeiB, J. (Bachfest) 136.

WeiBe, Ch. F. (Komorzynski) 270.

WeiBgerber, 233.

WeiBmann, A. W. 374.

Weitzmann- Seiffert, Hist of Clavier-

music (Shedlock) 160.

Wellmer, A. 92, 185, 319.

Well-tempered Clavier conceived as pro-

gramme-music (Carmen Sylva) 477.

Welsh Rhapsody of Ed. German 435.

Welti, H. 55, 92, 233, 319, 411, 488.

Weltrich, R. 185.

W e 1 1 r i c h , Wagner's Tristan als Dich
tung« (Hofmiller) 371.

Wenisch, J. 140.

Werker, W. 140.

Wermann, O. (Anonym) 181.

Wernicke, A. 374.

West, John E., composer 41.

Westminster Abbey (Hunt) 266.

Westminster, St. Margaret's church (Dot-
ted Crotchet) 520.

Wetterstedt, A. 374.

Wettstreit, zum Gesangswettstreitwesen
(Steinhauer) 453, (Anonym) 449, 484;
Etwas vom Stundenchor (Anonym) 181;

Wettgesange der Abteilung Volksge-
sang Zurich (EL) 520; Breda (Anonym)
519; Bruxelles, concours au conserva-
toire (Pfeiffer) 487; groot national con-

cours te Bussum (Godefroy) 230; W.
van Proza en Poesie te Haarlem (Kruijs)

451; Europaischer W. der Milit&rmusik
in Paris (Anonym) 316; Milit&rmusik-

W. in Tilburg (K.) 408, (Kessels) 451,

486; Verviers (Anonym) 519; Vierde W.
van den Bond van Harmonie- en Fan-
fare-vereenigingen in Zuid-Holland (Ano-
nym) 449.

Weule, R. 55.

Weyse, W. und Kuhlau (Behrend) 51.

Wheeler, J. H. 319.

Whiting, M. B. 453.

Whitmer, T. C. 523.

Whitney Surette, Th. 233, 453.

WickenhauBer, R. 411.

Widmann, B. 92, 185.

Widor, Ch.-K 55, 411.

Widor, Ch. Modern Orchestral Technique
(Maclean) 227, 313, (Barini) 407; W/s
Ansicht iiber Konzerte 245.

Wiegershaus, Fr. 453.

Wiemuth, B. f (Vt) 374.

Wien, Musikbericht 214, 349; Musikleben
1904/5 (Komorzynsky) 408; Vereiiugung
schaffender Tonkunstler, erste Musik-
auffuhrung (Vancaa) 185; Wiener Kla-

vierunterricht (Sch.) 139; von den W.
Theatern (Lindner) 53; Mahler und die

Hofoper (Karpath) 53; Volksoper im K.
Jubilaums-Stadtth. (Krtsmary) 138;

Gesangvereia der Eisenbahnbeamten
(Anonym) 181; Mantuani: Geschichte
der Musik in W. (Koczirz) 514; dieWiener
Geigen- und Lautenmacher im 17. und
18. Jahrh. (Liitgendorff) 184; W.
Schmeltzl in W. (Bienenfeld) 80; die W.
Operette (Kanders) 52, (Morold) 231;
Kirchenmusikalische Verhaltniaae (Nach-
trag) (Bienenfeld) 93; Bruckner in W.
(Louis) 53.

Wiener, O. 92.

Wiernsberger, J.-A. 233.

Wiesbaden, Maifestspiele (Schafer) 453.

(Pagenstecher) 522.

WUde, W. J. 453.

Wilhelm, E. 523.

Wilhelm II., der deutsche Kaiser und
Leoncavallo (Anonym) 51.

Wilkins, H. D. 23a
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William Tell ("The Archers") American
opera (Sonneck) 467.

Williams, Abdy, "Story of the Organ" 210.

'Wlllichius, J., Grander eines coflegii mu-
sici in Frankfurt a. 0. (Ryohnovsky) 20.

Willy, C. 463, 488.

Wilson, G. D. (Storer) 488.

Wiltberger 523.

Wimmershof, W., Oper oder Dra-
ma? Die Notwendigkeit des NiedergangB
der Oper (HeuB) 484.

Wind-chest in organ-work (Maclean) 185.

Wind instruments, compass (Widor) 314.
Winkler 272, 463.

Winkler, A., »In Britannien* 349.

Winn, E. L. 272, 523.

Winstedt, 0. 65.

Winter, P. von (Kohut) 137.

Winterberger, A. (Forster) 305.

Winterfeld, v. 453.

Wirth, M. 272.

Wit, P. de 48a
Wit, Paul de, Ausstellung auf dem Gitar-

ristentage in Miinchen (Anonym) 51.

Witch's Daughter, Mackenzie 254.
Witte.E., »das Problem des Tragischen

bei Nietzsche* (Anonym) 406.

Witte, J. (Mayer-Reinach) 75.

Witting, C. 272, 523.

WodeU, F.W. 411.

Wooer, O. 523.

Wolkerling, W. 523.

Wolf, Hugo (Muller, Munnich) 46, (Welti)

55; (Rofland) 410, 452; Biographie von
Descey Bd. II (Bauer) 229, (Heckel) 270,
(Hagemann) 371; Neues von W. (Zschor-
lich) 488; Erinnerungen an W. (Bettel-

heim-Gabillon)449; Briefe (Heckel) 408;
Briefe an Faisst (Miinzer) 92; Briefe an
die Familie Grohe (Strecker) 373, (Ano-
nym) 448, (Zschorlich) 523; Briefe an P.
Muller (Muller) 372; Kompositionen
(Anonym) 181; W.'s Jugend-NachlaB-
werke (ThieBen) 92; »Penthesilea«
(Schmitz) 271, (Keeton)) 183; >Fest auf
Solhaug« • und »Christnacht« (Decsey)
182.

Wolf, J. 233, 488, 523.

Wolf, J. »Geschichte der Mensuralnota-
tion von 1250—1460« von F. Ludwig 597.

I. Notation. Disposition bei W. 598 Be-
denken dagegen; 600 Ursachen der im
11. Jh. erfolgten Einwirkung franz. Notation
auf die iul., 601 Korrekturen bei den Be-
ziebungen einiger Theoretiker, 603 Allge-
meines uber Bedeutung der Theoretiker fur
die Notation. 604 Machault, C&serta. 606

j

Bemerkungen zu W.'s Notationsbeispielen
|

II. Quellenkunde, 608 Anordnung, 609—19 Erginzungen und Korrekturen in W.'s
Beschreibung der Handschriften. III. Kom- I

posltionen, von W. in Bd. 2 and 3 gegeben.
619 Behandlung der Notenwerte, 620 die

rhythmiichen Werte; 623 Erg&nzende and
verbessernde Bemerkungen zn eiozelnen
Werken der Vor-Dufay'schen Zeit. Petras
de Cruoe, 624 Roman de Fauvel: a) Brevis-
Teilung, b) Folge von 3 semibreves im Se-
narttkt, c) die plicae, d) Konjunkturen,
e) Textunterlage, f) modus maior. 629 Ma-
chault. 631 die franzdsische Knnst swischen
Machault und Dufay. 633 die italienische

Runst.

Wolff, E. 488.

Wolff, H., der Weg zur Meisterschaft der
Sprech-, Gesangs- und Darstellungs-
kunst 90.

Wolff, K. 411.

Wolf-Ferrari, E. (Gohler) 270, (Teibler)

319; »Neugierige Frauen* (Bie) 269;
(Storck) 271, (O.) 409.

Wolfram, Ph. 272.

Wollmann 374.

Wolzogen, E. v. 140.

Wolzogen, H. v. 185, 233, 272, 453; engli-

scher Fiihrer durch den Parsifal 135.

Wolzogen, H.V., »Wagner-Brevier*
(HeuB) 46.

Wood, Henry J., Life (Newmarch) 83, 267.
Wood, R. W. 233.

Wordsworth, Ch., Old English Service
Books 268.

Wossidlo, W., Opernbibliothek Nr. 81, 82,
96 (Wossidlo) 227; Fiihrer fur Berlioz'

»Benvenuto Cellini« und Leoncavallo's
Roland von Berlin* 366.

Wotquenne, A., Catalogue th6matique des
ceuvres de C. Ph. Em. Bach 314.

Woyrsch Violinkonzert (Schmitz) 319;
»Pa8sionsoratorium« (Schmid) 453.

Wr. 463.

Wiilfing, E. 233.

Wullner, F., iiber Bach's Motette »Singet
dem Herrn« (HeuB) 107.

Wullner, L., Hie W. hiePossart (Gohler)
230.

WUnnnenberg , E., Notentreffapparat
(Anonym) 368.

Wubzbtjrg, Alt-Wiirzburger Tonkiinstler
(Stier) 185.

Wustmann, R. , »Zur Neuausgabe der
Musica boscareccia« 384; »Weltliche
Musik im alten Leipzig* 90.

Wuthmann, L., AbriB der Musikgeschichte
90.

Wyzewa, T. de 185.
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